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Vorrede zum sechsten Bande, 2. Teil, 1. Halfte.

Hiermit erscheint die erste Halfte des der Astronomie gewid-

meten Bandes der Encyklopadie. Sie enthalt die ganze spharische

Astronomie und einen grofien Teil der Mechanik des Himmels.

Fast 18 Jahre, von 1905 1923, hat die Vollendung des Werkes in

Anspruch genomrnen. Zuerst hat Professor Lehmann Filhes das miih-

same Geschaft ubernommen, die ganze Disposition zu entwerfen und

die Krafte fur die Abfassung der einzelnen Artikel zu gewinnen.

Aber kaum war ihm diese Aufgabe gegliickt, so verier er Lust und

Liebe an ihrer weiteren Durchfiihrung, und es ubernahm Professor

Karl Scliwarzscliild die Redaktion.
.
J3r anderte an dem ihm von

Lehmann-Filhes iibergebenen Arbeitsplan und der Besetzung der ein

zelnen Artikel nur wenig. Leider starb Karl Scliivarzscliild im Jahre

1916 an einer Krankheit, die er sich im Kriege zugezogen hatte.

Dieser Ungliicksfall sowie der Krieg selbst hemmten die Fortsetzung

sehr. Nicht nur weil die Artikel sparlicher einliefen, sondern weil

auch inzwischen manche Mitarbeiter abfielen und neue gesucht wer-

den mufiten.

Wenn trotzdem nunmehr die erste Halfte des Bandes vollendet

vorliegt und begriindete Hoffnung vorhanden ist, daB die zweite

Halfte, die die weiteren Gebiete der Mechanik des Himmels sowie

die Stellarastronomie und Astrophysik enthalten soil, in nicht gar

zu langer Zeit nachfolgen diirfte, so gebiihrt der grofite Dank hier-

fiir vor allem alien alteren und den neu gewonnenen Mitarbeitern.

Ist doch dieser Dank in Verbindung rait der Forderung der Wissen-

schaft, die in dem Erscheinen des Werkes liegt, fast der einzige Lohn,

den sie fur ihre sehwierige Miihewaltung erhalten. Doch auch des

Verlages B. G. Teubner sei an dieser Stelle fur sein stets bereitwilliges

Entgegenkommen mit warmem Danke gedacht.

Wien, Oktober 1923. S. Oppeiiheini.
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VI 2,1. TIBER KOORDINATEN UND ZEIT.

VON

E. ANDING
IN MUNCHEN.
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Mechanik&quot;, Nr. 1817.

1. Prinzip einer mechanischen Bestimmung des Bezugssystems.

Die neuere Physik liat die Frage nach dem Bezugssystem des Trag-

heitsgesetzes aufgeworfen. Nach der historischen Seite bin ist dieses

Tbema bereits in dem Artikel von A. Voss, Encyklopadie IV 1
;

ein-

gehend behandelt worden. Dagegen ist bier der Ort, den astrono-

miscben Standpunkt aufzusuchen, von welcbem sicb die Frage formell

zur Entscbeidung bringen lafit.

Formuliert man den Inbalt der Himmelsmechanik so, daB sie

die Bewegungen der Himmelskorper durch das Newtorische Gesetz dar-

stellen soil, so feblt bier eine Angabe iiber das Koordinatensystem
und die Zeitskala. Man schloB sicb eben stillschweigend an diejenigen

Systeme an, welcbe sicb empiriscb darboten: den Fixsternkomplex
und die Drebung der Erde.

Es liegt jedoch keine Notwendigkeit vor, innerbalb der Empiric
in einem bestimmten Sinn eine bevorzugende Wabl zu trefiPen. Viel-
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mehr ist es konsequent, wenn man die Definition mit den Worten

fortsetzt: indem man ncben den Konstanten der Darstellung gleiclizeitig

eben dasjenige Koordinatensystem und diejenige Zeitskala aus den Be-

obachtungen mitbestimmt, fiir welche diese Darstellung moglich ist.

Dies ist der Gedanke, welcher im nachstehenden ausgefiihrt

werden soil.

Vorausgesetzt sei der Begriff der Gleichzeitigkeit, nicht auch der

Begriff der Zeit. Gegeben ist dann eine Reihe w von Konfigurationen

von je n Punkten. Gefordert wird, diese Konfigurationen mittels des

Newton schen. Gesetzes durch o Werte eines Parameters t darzustellen.

Dabei ist das Koordinatensystem, fiir welches das Newton sche Gesetz

gelten soil, nirgends vorgezeichnet.

Nehmen wir an, die 3wco Koordinatenwerte der o Konfigura

tionen seien in Bezug auf ein System gegeben, welches wir als das

empirisclie bezeichnen wollen, so ist diese Bezugnahme statthaft,

wenn wir uns bewufit bleiben, daB umgekehrt dieses System durch

eben jene Koordinaten gegen die Konfigurationen festgelegt ist, da

wir vorerst auBer den Konfigurationen ein anderes geometrisches

Gebilde nicht kennen.

Es soil dann fiir jede Konfiguration ein neues Koordinatensystem

gegen das empirisclie festgelegt und ebenso fiir jede Konfiguration

dem Parameter t ein solcher Zahlwert beigelegt werden, daB die

Koordinaten, relativ zu diesem System, mittels des Parameters t durch

das Netvton sche Gesetz dargestellt sind. Ist diese Darstellung voll-

zogen, so bezeichnen wir dieses Koordinatensystem als das Inertial-

system, die Ortsveranderung relativ zu ihm als Bewegung XCCT i%o%Y\v

und den Parameter t als Zeit.

Durch Mannigfaltigkeitsbetrachtungen laBt sich zeigen, daB sich

3woj Daten und Qn -\- lo 10 Unbekannte

gegeniiberstehen. Sind also die Konfigurationen willkiirlich gewahlt,

so kann man die Bewegung von drei Punkten bis zu vier Zeitpunkten

immer durch das Newton sche Gesetz beschreiben. Ist diese Dar

stellung auch fiir mehr als vier, und zwar fiir beliebig viele Zeit-

punkte moglich, so sagen wir: die Punkte sind dem Newton schen

Gesetz unterworfen. Bei n
&amp;gt;

3 besteht jene Willkiir nur bis zu

o&amp;gt;
= 2. Im Fall n = 2, welcher in der obigen Gegeniiberstellung

nicht enthalten ist, kann man jede beliebige Anzahl von Konfigura

tionen als eine Kepler sche Bewegung auffassen, und zwar auf oo 2

Arten.

Analoge Folgerungen kann man ziehen:
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a) wenn man speziell einen der bewegten Punkte selbst zum

Anfang der Koordinaten macht;

b) wenn man in diesem Fall beriicksichtigt, da6 in der Astro

nomic nur Winkel beobachtet werden;

c) wenn man in diesem Fall auch die Massen unter die Un-

bekannten aufnimmt.

Man kann dann z. B. zeigen, daB jede Bewegung von drei

Punkten als eine Newton sche aufgefaBt werden kann, und zwar auf

oo 9 Arten. Bei mehr als drei Punkten ist in dieser Moglichkeit eine

objektive GesetzmaBigkeit ausgesprochen. Bei drei Beobachtungen

(= Konfigurationen) ist diese Darstellung fur beliebig viele Korper
immer moglich, und zwar auf oo 6 + n Arten.

2. Rein empirische Systeme. In der astronomischen Praxis hat

sich ein ganz bestimmtes Verfahren herausgebildet. Als Grundebene

hat man den Aquator vom Anfang des Jahres 1850 gewahlt und als

Anfangsrichtung in dieser Ebene den Schnitt mit der Ekliptik vom

Anfang 1850. Da die astronomischen Beobachtungen unmittelbar

nur Richtungen liefern, so kommt eine Festlegnng des Koordinaten-

anfangspunktes nicht in Betracht.

Nun dreht sich der Aquator jahrlich etwa um 50&quot; urn den Pol

der Ekliptik, und gleichzeitig dreht sich die Ekliptik infolge der

sakularen Storungen um eine Achse, die ihrer eigenen Ebene an-

gehort. Da sich die Beobachtungen wegen unseres Standpunktes auf

der Erde an den jeweiligen Aquator anschliefien miissen, so werden

die Beobachtungen verschiedener Zeitpunkte erst dann vergleichbar;

wenn sie auf ein gemeinsames System transformiert sind, etwa das

vom Anfang 1850.

Es ist die gebrauchliche Auffassung, das Fortschreiten des Aqua-
tors auf der festen Ekliptik zu messen nicht auf der momentanen 1

).

Den dort seit Anfang 1850 zuriickgelegten Weg bezeichnet man als

Lunisolarprazession ifj. Nennt man 03 den Winkel zwischen der Ekliptik

von 1850 und dem Aquator von 1850 -f- t,
e den Winkel zwischen

der Ekliptik von 1850 -j- t und dem Aquator von 1850 -j- t,
und

a(f)
= Prazession durch die Planeten den Bogen auf dem Aquator von

1850 -(- t zwischen den zwei Ekliptiken von 1850 und 1850 -j- t,

so ist streng

a) -j-
die Drehungskomponente der Ekliptik um eine Achse nach

Cv v .

dem jeweiligen Aquinox, und sehr nahe, aber nicht streng:

1) Vgl. den Artikel VI 2, 2 (F. CoJiri), Nr. 5 b) und Nr. 7 b). In der dortigen

Bezeichnung (p. 36 38) ist: f = &
t
=

ft,
= 9

0ti
= O1

, a(t)
= .
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(f)
sin a? -%

die Drehungskomponente der Ekliptik um eine in

ihr liegende Achse, welche 90 vom Aquinox absteht.

Jedenfalls hat die Prazession im Verein mit dieser Bewegung der

Ekliptik in den Rektaszensionen cc und den Deklinationen d der

Sterne Veranderungen zur Folge, welche praktisch genau geuug aus-

gedriickt sind durch 1

):

da

(i)

(dib
da(t}\ . . dib . ^ .&quot;

cos co jj jy-H -j- sin ra -j7 sm a tg o = m -j- n sm cc. tg o,
ctt cit / at

dS .
dtf&amp;gt;

-7
= sin co -j2 cos a = n cos a,

dt dt

wo m und n zeitlich schwach veranderlich sind.

Dies sind die Grleichungen, durch deren Integration, die sich

praktisch sehr einfach gestaltet, die Positionen auf einen beliebigen

Zeitpunkt reduziert werden, z. B. auf 1850.

Der Ausdruck fiir da(f)/dt ergibt sich aus der Theorie der saku-

laren Storungen. Er enthalt die Massenwerte der Planeten, welche

anderweitig, aber wieder aus den Wirkungen der Storungen, berechnet

sind. Mithin ist der Wert da(i)/dt eine mechanisch gewonnene Grofie.

Anders verhalt es sich mit dtjj/dt. Der Ausdruck folgt aus der Theorie

der Bewegung der Erde um ihren Schwerpunkt, und sein konstantes

Hauptglied ist von den Tragheitsmomenten des Erdkorpers abhangig.

Da diese jedoch unbekannt sind, ,
so hat man stets, den umgekehrten

Weg gehend, die Konstante von dip/dt aus den Koordinatenverande-

rungen der Sterne berechnet. Wir wollen dies als die stellarstatistiscfie

Bestimmung der Prazessionskonstante bezeichnen. Die Anzahl der ver-

wendeten Sterne mufi sehr graft sein, und iiberhaupt wird die Rech-

nung mit dem Ziel angelegt, dafi sich die Eigenbewegungen im Durch-

schnitt eliminieren. Aber es ist, wie schon hier betont werden moge,
eine unbewiesene Voraussetzung, dafi die gemeinsame Konstante aller

Eigenbewegungen um eine Achse senkrecht zur Ekliptik gerade gleich

Null sei oder dafi der Komplex der Fixsterne gegen das Inertialsystem

in Ruhe sei.

Ist die Konstante der Prazession gefunden, so liefert der Aus

druck fur di^/dt fiir jeden Zeitpunkt 1850 -f- t die numerischen

Werte m, n.

Es wurde gesagt, dafi sich die Beobachtungen an das jeweilige

aquatoreale Koordinatensystem anschliefien. Diese Bezugnahme voll-

zieht sich in der Praxis auf indirekte Art.

Man stellt mit besonderer Sorgfalt die Koordinaten einer Meinen

Anzahl gut verteilter Sterne fest, namlich gegen den jeweiligen
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Aquator mid sein Aquinox, indem man das letztere. aufsucht (vgl. iiber

absolute Beobachtungen Artikel VI 2,
2 (F. Cohri), Nr. 4). Dies ge-

schieht moglichst oft. Sei es jedoch nur in zwei weit getrennten

Zeitpunkten 1850 -f- ^ und 1850 -f- t% geschehen, so reduziert man
nach (1) diese

cr,
8 auf 1850. Aus den Differenzen der entstehenden

Werte ergeben sich die Eigenbewegungen wahrend der Zeit t
2 ^

und
;
indem man sie anbringt, die Positionen von 1850.

Den Inbegriff 1) aller a, d dieser Sterne fur 1850 oder einen

beliebigen anderen Anfangspunkt, 2) die gewahlte Prazessionskon-

stante oder eine aus ihr berechnete Tafel der m, n fiir 1850 -f- t
i}

3) die jahrlichen Eigenbewegungen dieser Sterne, bezeichnet man
als ein System von Fundamentalsternen oder auch als ein System

schlechthin.

Jede Beobachtung irgend eines anderen Sternes, dies eben ist der

okonomische Wert des ,,Systemes&quot;, besteht dann in der Herstellung

der Koordinatendifferenzen gegen die Fundamentalsterne; der Stern

ist dann sofort auf den jeweiligen Aquator und sein Aquinox be-

zogen, ohne da6 man diese Stiicke jedesmal zu bestimmen hatte.

Die Anwendbarkeit des Systems bort nicht auf, wenn das Aquinox
von 1850 -J- t oder von 1850 falsch bestimmt war; auch nicht, wenn

die Konstante von dty/dt oder von da(f)/dt unrichtig war und mithin

die m, n falsch berechnet sind; sie besteht auch dann noch fort, wenn

die Gleichungen (1) unrichtig ge baut waren, sofern statt des Aquators

eine dagegen geneigte Grundebene gewahlt worden ware. (Im letzteren

Fall wiirde man die Koordinatendifferenzen systematisch unrichtig an-

bringen, aber diese Fehler werden urn so kleiner, je enger das Netz

der Fundamentalsterne
ist).

Alle diese Mangel werfen sich auf die

Eigenbewegungen. Ja, stellarastronomisch gesprochen, wohnt der Pra-

zession nur die Bedeutung inne, daB sie von den Eigenbewegungen
einen Teil von gemeinsamer Beschaffenheit abtrennt; denn man be

stimmt die Prazessionskonstante geradezu mit dem Grundsatz, daft

die iibrigbleibenden Eigenbewegungen moglichst Idein sein sollen, eine

Auffassung, die mit der mechanischen Bedeutung dieser GroBe nichts

zu tun hat.

Unzertrennlich aber ist mit dem Wesen des Fundamentalsystemes

die Forderung verbunden, daB durch die Gesaintheit seiner Angaben,

namlich

,
8 fiir 1850 -\-t

=
a, d fiir 1850 -|- Prazession -f Eigenbewegung

die Konfiguration jederzeit ohne inneren Widersprucli, wenn auch mit

falscher Orientierung, dargestellt wird. Die Beobachtung der Fixsterne
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gibt kein Mittel an die Hand, diese dreifach mogliche Abweichung
vom urspriinglich angestrebten Koordinatensystem richtig zu stellen.

3. Rein mechanische Systeme. Konstruktion derselben. Diirften

wir von den Storungen absehen, so ware ims durch den Sonnen-

mittelpunkt in Verbindung mit der Bahnlage irgend eines Planeten,

u. a. der Erde selbst, und der Richtung nach dem Perihel, ein voll-

standiges Koordinatensystem gegeben, und zwar sofort dasjenige, fiir

welches die Kepler schen Gesetze gelten; in jedem anderen System
hatten die Planeten z. B. aufgehort, Ellipsen um die Sonno zu be-

schreiben. Unter dieser Voraussetzung ware der Komplex der Planeten-

bahnen fest gegen das Inertialsystem, oder, was dasselbe besagt, mit

ihm identisch, und die von den Radienvektoren iiberstrichenen Flachen

waren die MaBzahlen der Zeit.

In Wirklichkeit sind die Bahnen zwar nicht fest, aber ihre Ver

anderungen erfolgen gesetzma Big und sind durch eine kleine Anzahl

von Massen bedingt. Denkt man sich namlich die Bewegungsgleichungen
mit Riicksicht auf alle anziehenden Massen integriert, so beziehen sich

die erhaltenen Ausdriicke fiir die Bewegung der Bahnelemente gerade
auf das Inertialsystem als dasjenige Koordinatensystem, fiir welches

eben das Netvton sche Gesetz in Anspruch genommen wird laut Defi

nition. Die Massen kommen dann auch in irgend welchen angularen
Relativkoordinaten der Planeten zur Geltung, und umgekehrt: aus der

Beobachtung der letzteren kann man die Massen bestimmen. Sub-

stituiert man dann die Massenwerte in jene Ausdriicke fiir die Be

wegung der Bahnelemente, so nehmen dieselben fiir jeden Parameter t

bestimmte Zahlwerte an, immer bezogen auf das Inertialsystem. Oder

umgekehrt, da vielmehr die Bahnen das Beobachtete sind und die

Lage des Inertialsystems gesucht ist: Das Inertialsystem ist gegen
die Bahnen festgelegt oder dasselbe ist rekonstruiert worden. Die Zeit

ergibt sich, wenn man irgend eine Gleichuug, in welche beobachtete

Werte eingesetzt sind, nach dem Parameter auflost.

Dabei wiirde man ein empirisches Koordinatensystem bequem als

Zwischenglied verwenden; man wiirde die Positionen der Sonne usw.,

die sich auf das System der Fundamentalsterne beziehen, wegen Pra-

zession entsprechend (1) etwa auf 1850 reduzieren, dann aber die-

jenigen weiteren Koordinatenanderungen A a, Ad addieren, welche

dadurch entstehen, dafi die Transformationselemente, die in (1) ein-

gehen, im Sinne des Newton schen Gesetzes nicht streng richtig sind.

Da vielmehr das Inertialsystem seit 1850 gegen das ,,empirische System&quot;

oder auch gegen das empirisch rekonstruierte Koordinatensystem von

1850 die drei Drehungen 36, ^), 3 ausgefiihrt hat, so wird man zu
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den Positionen im Koordinatensystem von 1850 die Ausdriicke 2

)

addieren miissen, wenn sie auf das Inertialsystem bezogen sein sollen:

cos d&cc = 36 sin d cos a -J- $) sin d sin K 3 cos ^

Ad = # sin K -f- D cos a.

Diese Positionen wird man den Gleichungen der Newton Bchen

Bewegung unterwerfen und aus ihnen nicht nur die Anfangselemente

und die Massen, sondern auch die
3E, $, 3&amp;gt;

welche man fur langere

Intervalle konstant halten konnte, sowie fiir jedes Intervall eine Kor-

rektion der Zeit, als Unbekannte mitbestimmen.

Fur s erste konnte man auch den Ansatz machen: 96 = 3 -f- %i t&amp;gt;

t == T + fT*. Dies alles laBt sich weiter ausfiihren, indem man die

Ausdriicke fiir die Koordinatenveranderungen, welche durch die Ver-

besserung der Elemente, der Massen und durch diese Zusatze hervor-

gebracht werden, so gestaltet und ihnen die Beobachtungen in solchen

Gruppierungen zuweist, daB die Unbekannten moglichst scharf be-

stimmt werden. Dann zeigt sich iibrigens, dafi die Anfangswerte

3
,

. . . sich mit den Werten der Bahnelemente von 1850 verbinden,

vrie vorauszusehen war.

Dies ware der theoretische Weg. Wir kehren nunmehr zur tat-

sachlichen Behandlung zuriick.

4. Das gemischte System der Planeten-Astronomie. Es liegen

drei grofie Durcharbeitungen des Sonnensystems vor, namlich explizite

Entwicklungen fiir die Orter der Sonne und der Planeten, welche mit

den Beobachtungen verglichen werden, um die Konstanten zu berechnen

und urn Tafeln zur Vorausberechnung der Orter darauf zu griinden.

Nach je einem halben Jahrhundert folgten sich P. S. Laplace, U.-J.

Leverrier und S. Newcomb 3
).

Als Grundebene hat man in der Astronomic der Planeten von

jeher die Ekliptik gewahlt, auf welche man die Elemente der anderen

Planeten zu beziehen pflegt, namlich die Knotenlange ft, die Neigung i

und die Perihellange ST oder den gebrochenen Zug von der Anfangs-

richtung bis zum Knoten in der Ekliptik und von hier bis zum

Perihel in der Bahn. Die Theorie gibt die Ausdriicke fiir die Ver-

anderungen der Lagenelemente gegen das Inertialsystem, und zwar als

2) Vgl. E. Anding: Kritische Uiitersuchungen uber die Bewegung der Sonne

durch den Weltraum, Miinchen (1901), p. 62.

3) Laplace, Traite&quot; de mecanique celeste, 5 Bde., Paris 17991825 (auch:

Oeuvres t. 1 5); Leverrier, Recherches astronomiques ,
Obs. de Paris ann. 1 6

und 1014 (185577); Newcomb, Wash. Astron. Papers 6 und 7 (1898). .
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Funktionen der Massen. Genau das Gleiche gilt auch fiir die Ver-

anderungen der Erdbahn selbst. Aus beiden resultieren mithin die

Veranderungen der Planetenbahn gegen die jeweilige Ekliptik und

zwar als bekannte Funktionen der Massen. Demnach sind auch

die Langen A und die Breiten
/3

eines Planeten in Bezug auf die

jeweilige Ekliptik dargestellt als bekannte Funktionen der Zeit und

der Massen.

Waren andererseits auch die beobachteten Koordinaten auf die

jeweilige Ekliptik bezogen, so konnte man Theorie und Beobachtung
sofort vergleichen, ohne daB, wie S. 9, eine Korrektur notig ware.

Demi unserer Koordinatenebene kommt dann eine mechanische Be-

deutung zu
;
und ihre urspriingliche Lage oder das Inertialsystem

laBt sich jederzeit durch Rechnung wiederherstellen.

Die Beobachtungen beziehen sich nun aber auf den Aquator, wie

er durch das System der Fundamentalsterne definiert ist, und miissen

zunachst in Langen und Breiten verwandelt werden. Dabei muB man

voraussetzen, daB a) der wahre Winkel 6 zwischen der jeweiligen

Ekliptik und dem Aquator der Fundamentalsterne, die sog. Schiefe

der Ekliptik, genau bekannt sei, und b) daB der Einschneidepunkt der

Ekliptik in den Aquator genau mit dem Nullpunkt der Fundamental

sterne zusammenfalle. Trifft dies zu, so 1st aus den Beobachtungen
der empirische Aquator eliminiert.

Diese Bedingungen hat man verschieden behandelt. Leverrier

geht von der Grundgleichung aus, durch welche die sakulare Ande-

rung der Schiefe als Funktion der storenden Massen ausgedriickt

ist; indem er diejenige Sakularanderung einsetzt, welche sich aus

den Beobachtungen der Solstitien ergeben hatte, entsteht eine

Bedingungsgleichung fiir die Massen, und indem er eine Reihe

anderer Bedingungsgleichungen zuzieht, die aus anderen Storungen

gewonnen sind, bestimmt er das Massensystem ,
welches ihm am

plausibelsten erscheint und welches, in die Grundgleichung eingesetzt,

den rechnerischen Ausdruck fiir die jeweilige Schiefe ergibt. Aber

diese Grundgleichung beruht darauf, daB der Aquator einem rnecha-

nischen System angehore. Demnach ist stillschweigend angenommen,
daB der Aquator der Fundamentalsterne jederzeit in Ubereinstim-

mung mit dem mechanischen Aquator des Erdkorpers bestimmt

sei. Was den Nullpunkt der Zahlung im Aquator der Funda

mentalsterne betrifft, so nimmt Leverrier ebenfalls an, daB durch die

zahlreichen, eigens zu diesem Zweck angestellten absoluten Beobach

tungen das Ziel erreicht worden sei, diesen Punkt in den Einschneide

punkt der Ekliptik zu verlegen.
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Newcomb betraehtet die Gleichungen der Koordinatentransfor-

mation nicht als streng erfiillt. Da man sie dennoch verwendet,

die ekliptikalen Positionen der Planeten aus den aquatorealen zu

berechnen (prinzipiell gesprochen, derm praktisch geht er den ent-

gegengesetzten Weg), so miissen zu diesen Zahlen korrigierende Aus-

driicke hinzutreten, welche abhangig sind a) von einer Verbesserung
der Schiefe der Ekliptik gegen den Aquator der Fundamentalsterne,

b) von einer kleinen Knotenrektaszension, um welche sich der Ein-

schneidepunkt der Ekliptik in den Aquator vom Nullpunkt der

Fundainentalsterne unterscheidet. Bei der Vergleichung der Beobach-

tungen mit der Theorie erscheinen dann als mitzubestimmende Un-

bekannte neben den Bahnelementen und Massen auch diese zwei Be-

stimmungsstiicke der Ekliptik gegen das System der Fundamental

sterne, sowie ihre sakularen Veranderungen.
Somit ist die Ebene der Ekliptik mechanisch festgelegt. Was

jetzt die Anfangsrichtung in der Ekliptik selbst anbelangt, die dritte

Komponente, so ist zwar die urspriingliche Anfangsrichtung im Inertial-

system spater nicht mehr in der jeweiligen Ekliptik enthalten; man
kann aber in der jeweiligen Ekliptik stets eine Nullrichtung defi-

nieren, welche durch mechanische Ausdriicke gegen das Inertialsystern

festgelegt wird, indem man beispielsweise die Nullrichtung bei den

Drehungen a), /3) (S. 5) nur senkrecht zur Erdbahn fortschreiten laBt.

Man darf daher annehmen, die Langen der Planeten seien gegen eine

solche Richtung, die wir mit bezeichnen wollen, als Funktionen

der Zeit dargestellt.

Da sich andererseits die Langen, welche aus den Beobachtungen

folgen, auf den Einschnitt P des Aquators der Fundamentalsterne in

die Ekliptik beziehen, so muB man die Differenz OP anbringen.
Doch berechnet man sie nicht aus einer mechanischen Bedingung,
sondern aus der Prazessionskonstante, welche stellarstatistisch bestimmt

ist, namlich unter der Annahme, daB die gemeinsame Langenzunahme
aller Fixsterne lediglich durch die entgegengesetzte und genau gleiche

Bewegung der Nullrichtung, namlich gegen das Inertialsystem, erzeugt
sei. Man bezeichnet diese GroBe, welche in der Hauptsache gleich

il&amp;gt; a(f) cos w ist, als allgemeine Prazession ty1} vgl. Artikel VI 2, 2

(F. Cohri), Nr. 5b).

Demnach ist das Koordinatensystem der Planeten -Astronomie in

zweifaclier Beziehung mechanisch und in der dritten Komponente empi-
risch begriindet. Es ware konsequent gewesen, fiir die Anfangs

richtung in der Ekliptik mechanisch eine Korrektion c) zu bestimmen,
welche zu a) und b) (S. 10) den dritten Euler schen Winkel bildet.
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Aber es lag eine solche direkte Veranlassung nicht vor, wie sie dort

durch die Koordinatentransformation geboten war. Indessen wollen

wir hier iiberlegen, wie sich eine solche Bestimmung gestaltet.

5. Erganzung der dritten Komponente. Mechanische Bestim-

mung der Prazessionskonstante. Als einfachstes Beispiel betrachten

wir die Bewegung der Sonne. Wir iibergehen die Wirkung der Aber

ration, Nutation, periodischen Storungen und Mondstorungen, und

betrachten auch von der Mittelpunktsgleichung nur das Hauptglied,
indem wir alle diese Erganzungen in eine Korrektion S zusammen-

fassen.

Die Lange des Perigaums, bezogen auf die Richtung 0, hat die

Form = S7 -j- 18
t,
wo to/ als eine bekannte Funktion der Massen

gegeben ist. Demnach besteht die Lange der Sonne, bezogen auf den

Punkt 0, aus einem linearen Glied nt, aus der Mittelpunktsgleichung

2e sin (nt K&amp;gt; Q / f)
und aus S. Will man die Lange gegen die

Richtung P ausdrticken, so muB der Bogen OP hinzukommen; cr be

steht aus der allgemeinen Prazession, die wir di^1/dt t schreiben

durfen, und der Korrektion 3 = 3i ^&amp;gt;

welche wir suchen.

Demnach ist die Lange der Sonne gegen P:

Es ist unwesentlich, daB man die mittleren Langen und auch die

Lange des Perigaums vom Punkte P aus zu zahlen pflegt. Die Mittel

punktsgleichung hat dann die Form

2e sin

wo

Die Gleichung

(3) A =

gestattet ihrem Bau nach, die zwei Zahlenwerte aus den Beobach-

tungen zu berechnen:

Da STj und d^1 /dt gegeben sind, so lassen sich n und 3/ bestimmen.

Schreibt man die Gleichung (3) in der Form

A = Nt + 2e sm(Nt o? (o5rt 3/)0 + S,
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so besagt sie, da6 wegen der einpirischen Bedeutung der Anfangs-

richtung ein Widerspruch 3i zwischen der beobachteten und der be-

rechneten Peribelbewegung entstehen mufi.

Die Sonnenbahn ist wegen der kleinen Exzentrizitat fiir diese

Bestimmung von 3i weniger geeignet. Doch kann man die Betrach-

tung bei den Planeten durchfiihren und die zweckmaBigste Bestimmung
aufsuchen.

An dieser Stelle soil jedoch ein summariscbes Verfahren an-

gewendet werden.

Ncwcomb 4

)
bat die sakularen Variationen der Elemente der Planeten-

babnen aus den Beobacbtungen abgeleitet, aber die Massen ander-

weitig bestimmt, namlicb z. B. aus den periodischen Storungen. Indem

er aus diesen Massen andererseits die sakularen Storungen berechnete,

zeigten sicb in den Exzentrizitaten keine unstattbaften Abweicbungen.
Aber die Ricbtungselemente (Bezeicbnung S. 9) ergeben die nach-

stebenden Anderungen fiir 100 Jahre, wobei das Merkurperihel auBer

Betracbt bleiben muB (vgl. den Artikel VI 2, 23, Oppenheim, Kritik

des Gravitationsgesetzes) :

Auffallig ist bier wdie Bewegung des Venusknotens, wo der Wider-

sprucb fiinfmal so groB ist als der wabrscheinliche Febler&quot; (die obigen
Fehler sind mittlere), und ,,das Peribel des Mars, wo der Widerspruch
dreimal so groB ist, als der wabrscheinliche Fehler&quot;.

Wir versuchen, diese Abweichungen zu erklaren, indem wir an-

nehmen, das Inertialsystem babe in 100 Jahren um das Aquinox eine

4) S. Newcomb, Fund. Const., s. FuBn. 13 auf p. 25 dieses Bandes.
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Drehung ,
um die Richtung von der Lange 90 eine Drehung 3)

und um den Pol der Ekliptik eine Drehung 3 gegen das Bezugs-

system ausgefiihrt. Demnach sind die Differenzen aufzufassen als

&amp;lt;?ASJ = + X -etg-^sinft 2) -etg*cosftH-3 .e

(4) i A= + S .cosft +9 - sin ft

sin ^Aft = 3 cos i sin ft + $ cos i cos ft + 3 sin *

Bildet man alle diese Gleichungen und bringt sie auf gleiches

Gewicht, so ergibt die Methode d. kl. Quadr.:

= O . O, y= O . O, 3 = -f 7 . 3 273.

Diese Werte 3c
, ^) bestatigen, was wir schon wissen: daB das

System in zweifacher Weise mechaniscn orientiert war. Aber hin-

sichtlich der empiriscben dritten Komponente hat sich ergeben, daB

die stellarstatistisch bestimmte Prazessionskonstante auf das Jahr-

hundert um mehr als 7&quot; zu vergrofiern ware, wenn die beobachteten

Ungleichheiten verschwinden sollen.

DaB dies eingetreten ist, zeigen die nunmehr berechneten
;,neuen

Differenzen&quot;: die Abweichungen im Venusknoten und im Marsperihel
sind nicht mehr zu erkennen, und iiberhaupt liegen sechs Abweichungen

unterhalb, drei oberhalb des wahrscheinlichen Fehlers.

Wollte man den Merkur nach Analogie seines Perihels iiberhaupt

ausschlieBen, so kame

X = oro, W= O . O, 3 = + 8 . 2,

aber die Zahlen der letzten Kolumne zeigen kaum noch eine Ver-

besserung.

Vom rein mechanischen Standpunkt einer Astronomie der Planeten

ware die Sache mit diesem Resultat abgemacht. Wie soil man es

aber erklaren, daB die Gesamtheit der Fixsterne, aus welchen die Pra

zessionskonstante berechnet ist, in einer riicklaufigen Bewegung gegen
das Inertialsystem begriffen ware? Die verschiedenen stellarstatistischen

Bestimmungen der Prazessionskonstante divergieren auf das Jahr-

hundert um
1&quot;,

hochstens 2&quot;. Wollten wir aber den Fixsternen eine

negative ,,Eigenprazession&quot;, wie man es nennen konnte, im Betrag

von 7&quot; beilegen, so miiBten doch wohl die Werte der Prazessions

konstante, wenn aus hellen und wenn aus schwachen Sternen be-

stimmt, starker differieren, als man es gefunden hat. Die Sache be-

darf stellarstatistisch einer weiteren Untersuchung. Bis dahin wird

man die Ursachen der Anomalien im Planetensystem selbst suchen

miissen.
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1m weiteren Verlauf der Encyklopddie wird daher in der allgemein

iiblichen Weise stillscliweigend angenommen werden, die stellarstatistisch

bestimmte Prazessionskonstante diirfe mechanised aufgefaftt werden oder

ihre Anwendung reduziere alle Beobachtungen auf ein Inertialsystem.

Was schlieBlich. die Festlegung der Zeitskala betrifft
7
so geschieht

dieselbe auf mechanischer Gruiidlage durch die Erdrotation mit einer

alien bisherigen Anspriichen genugenden Sicherheit, vgl. den Artikel

VI-2
;
2 (F. CWw), Nr.5b).

(Abgeschlossen im Mai 1905.)
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VI 2, 2. REDUKTION DER ASTRONOMISCHEN
BEOBACHTUNGEN.

(SPHARISCHE ASTRONOMIE IM ENGEREN SINNE.)

VON

FRITZ COHN
IN KONIQSBEHO.
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1. Aufgabe der spharischen Astronomie.

2. Definition der iiblichen Koordinatensysteme und der Zeit; erste Formulierung.

3. Prinzip der Messung der aquatorealen Koordinaten und der Zeit; Prinzip

der Meridianbeobachtungen.
4. Die gegenwartige Praxis der Meridianbeobachtungen.
5. Kritische Untersuchung der Voraussetzungen.

a) Anderungen der Visierrichtung (Parallaxe, Refraktion, Aberration).

b) Anderungen des Koordinatensystems (Prazession, Nutation, Bewegung des

Erdpols).

c) Eotationsgeschwindigkeit. Konstanz des ZeitmaBes.
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c) Zusammenfassung samtlicher Reduktionen.

8. Die weitere Verarbeitung der Meridianbeobachtungen, Sternkataloge ,
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biicher.

9. Die Bestimmung der Entfernungen der Gestirne

a) Des Mondes.

b) Der Sonne und der Planeten.
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anno 1750 usque ad annum 1850 computatae. Regioinonti Prussorum 1830,

p I XXHI (Bessel, Tab. Reg.).

- Abhandlungen, hrsg. von E. Engelmunn, 3Bde., Leipzig 1875 76 (Bessel, AWidl.).
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1. Aufgabe der spharisclien Astronomie. Die theoretische Astro

nomie, welche die Bewegungen der Himmelskorper auf ihre gegenseitige

Anziehung nach dem Newtori schen Gravitationsgesetz zuriickzufiihren

bestrebt ist, bedarf, urn die Werte der in den mathematischen Aus-

driicken des allgemeinen Bewegungsproblems auftretenden Parameter

(Massen usw.) und Integrationskonstanten (Bahnelemente usw.) den

besonderen Verhaltnissen des Planetensystems entsprechend bestimmen

zu konnen, gewisser Beobachtungsdaten, welche ihr die praktisclie

Astronomie liefern muB. Diese Daten werden in der Angabe einer

Reihe von Ortern der betrachteten Himmelskorper, bezogen auf ein

als fest angenommenes Koordinatensystem, und der Angabe des Zeit-

moments bestehen, fur welchen diese Orter gelten. Die praktisclie

Astronomie hat also die zur Fixierung der Zeit und der Orter der

Gestirne dienenden Mittel anzugeben. Sie zerfallt naturgemiiB in zwei

Teile: die leobachtende Astronomie liefert das Rohmaterial, welches

indessen infolge der mechanisch-physikalischen Bedingungen der Be-

obachtungen auf der Erde einer vorbereitenden Verarbeitung bedarf,

um der theoretischen Verwertung zuganglich zu werden. (Elimination
der

,,Refraktion&quot;, ;,Aberration% ,,Prazession&quot; usw.) Diese vorbereitende

Verarbeitung leistet die sphdrische Astronomie. Da die Beobachtungen
nur einer beschrankten Genauigkeit fahig sind, so hat die sphii-

Encyklop. d. math. Wisaensch. VI 2. 2
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rische Astronomie die kritisehe Untersuchung jener Bedingungen nur

bis zu einer zweckentspreclienden Grenze zu treiben und von Zeit zu

Zeit, sobald die Beobachtungen leistungsfahiger geworden sind, durcli

eine Revision der Grundlagen diese Grenze weiter hinauszuschieben.

Eine Epoche wird in dieser Hinsicht zu Anfang des 19. Jahrlmnderts

durch F. W. Bcssel s ,,Fundamenta astronomiae&quot; markiert. Heutzutage
macht sich das Bediirfnis nacli einer noch weitergehenden Kritik

geltend, entsprechend einer extrenien Beobachtungsgenauigkeit von

0&quot;01 in der Winkel-, von 0*001 in der Zeitmessung.
Die einzelne Beobachtung kann niemals den Ort eines Gestirns

im Raume geben, sondern nur die Itichtuny, in der es sich befmdet.

Die Bestimmung der Entfcrnung eines Objekts lafit sich nur durch

Verkniipfung mehrerer Beobachtungen erreichen und die diesbeziig-

lichen Methoden bilden unter dem Namen der ,,Parallaxenbestiru-

mung&quot; ein gesondertes Kapitel der spharischen Astronomie, die es

im iibrigen nur mit der Fixiemny der Riddling zu tun hat.

Eine solche geschieht durch Angabe der spharischen Koordinaten

des Punktes der unendlich fernen Himmelskugel, auf den sich vom
Beobachter als dem Mittelpunkt dieser Kugel aus gesehen das Objekt

projiziert, bezogen auf ein durch einen groBten Kugelkreis und einen

Anfangspunkt der Zahlung in ihm (resp. Pol und ersten Meridian)
1

)

definiertes Koordinatensystem.

Die Wahl dieser Grundelemente des Koordinatensystems wird

von zwei Gesichtspunkten aus erfolgen miissen; einmal mussen sie

der Beobachtung entweder direkt zuganglich sein oder wenigstens in

einfacher Weise aus ihr abgeleitet werden konnen und zweitens der

theoretischen Verwendung halber im Raume entweder fest sein oder

in ihrer Bewegung rechnerisch verfolgt werden konnen.

2. Definition der iiblichen Koordinatensysteme und der Zeit;

erste Formulierung. Die einfachsten Beobachtungsbedingungen bietet

das auf dem Horizont, resp. Zenit beruhende System. Demi die

einzige, an jedem Punkte der Erdoberflache unmittelbar gegebene

Richtung ist die der Schwerkraft, wie sie durch ein Lot, oder die zu

ihr senkrechte Horizontale, wie sie durch eine Wasserwage angezeigt

wird. Die eine Koordinate, die Hohe oder die Zenitdistanz, wird als

Richtungswinkel gegen den Horizont oder die Vertikale von bis

90 gezahlt. Ein Nullpunkt fur die Zahlung der zweiten Koordiuate,

des Azimuts, existiert nicht ebenso unmittelbar und kann, wenn er

1) tlber die der Messung sphilrischer Koordinaten dienenden Instrumente

vgl. den Artikel VI
-2,

5 (Ristenpart).
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an alien Erdorten und zu jeder Zeit gleich leicht beobachtbar sein

soil, nur durch Erscheinungen auBerhalb der Erde definiert werden,

wie sie die scheinbare tagliche Umdrehung des Himmelsgewolbes dar-

bietet. Man wahlt dazu namlich den Meridian des Erdortes
;

den

groBteri Kreis durch Himmelspol und Zenit, und zahlt das astrono-

misclie Azimut von Slid uber West, Nord, Ost heruin von bis 360.

Hohe und Azimut sind diejenigen Koordinaten, welcbe die Be-

obachtung am unmittelbarsten geben kanu. Ihre schnelle Veranderlich-

keit, die auf ihrer festen Beziehung zum rotierenden Erdkorper beruht,

Ulfit sie als ungeeignet zur theoretischen Verwendung erscheinen.

Den Anforderungen der Theorie kann nur eine Grundebene geniigen,

welche die fur die Orientierung des Instruments unumgangliche

Eigenschaft des Horizonts, dem Erdkorper fest anzuhaften, mit einer

von der Erdrotation unabhangigen festen Lage im Raume vereinigt.

Diese Moglichkeit bietet der Erd- und Hirnmels-Aquator, da er sich

nur in sich selbst dreht 2

).

Der Aquatorabstand oder die Declination, gezahlt von bis + 90,

geniigt alien Anforderungen der beobachtenden und der rechnenden

Astronomie. Bei der zweiteu aquatorealen Koordinate inuB man zu

einer doppelten Ziihlung greifen; der Stundenwinkel eines Gestirns

vvird analog dem Azimut vom Meridian aus von bis 360 geziihlt,

er laBt sich an einem fest aufgestellteu Aquatoreal direkt ablesen, ist

aber von Zeit und Lage des Erdortes abhangig. Die Eektaszension

(Ascensio recta, abgekiirzt AR.) zahlt man von einem am Hinimel

festen Punkte (in umgekehrtem Sinne wie den Stundenwiukel), sie ist

sonach fur alle festen Gestirne fest, aber nicht unmittelbar beobacht

bar. Als Anfangspunkt der Zahlung der Rektaszension ist man iiber-

eingekommen, den Friihlingspunkt zu wahlen, in welchem der Sonnen-

mittelpunkt zur Zeit des Friihlings-Aquinoktiums den Aquator schneidet,

weil die Ebene der Sonnen- oder Erdbahn fiir die Theorie des Planeten-

systems besondere Vorteile bietet. Dieses System der Rektaszensionen

und Deklinationen, der Stunden- und Parallelkreise, ist das in der

heutigen Astronomie zur Festlegung der Orter der Gestirne durchweg
benutzte. Daneben verdient noch das auf der Ekliptik und dem Friih-

lingspunkte beruhende System der Ldngen und Breiten seiner Ver

wendung in der alteren Zeit und seines theoretischen Interesses halber

Erwahnung. Die ekliptikalen Koordinaten konnen indessen mit einiger

2) In mathematischer Strenge betrachtet ist freilich der Aquator ebensogut

im Raume veranderlich wie der Horizont; nur der langsame Verlauf seiner Be-

wegung ist es, der ihn fiir die Praxis zur Grundebene des Koordinatensystems

geeignet macht.

2*
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Scharfe nur durch Rechnung, nicht durch direkte Beobachtung ge-

funden werden.

Die Formeln zu dem haufig erforderlichen Ubergang von dem

einen Koordinatensystem zu einem andern vermittelt das spharische

Dreieck zwischen den Polen beider Systeme und dem Gestirn 3

).
Er-

forderlich ist dazu die Kenntnis des Bogens zwischen beiden Polen,

also in dem einen Falle des Komplements der geographischen Breite

des Erdortes, in dem andern der Scbiefe der Ekliptik. Endlich setzt

der tlbergang vom Stundenwinkel zur Rektaszension die Kenntnis der

Zeit voraus.

Definition der Zeit. Man definiert als Zeiteinheit die Zeit einer

Unidrehung der Erde um ihre Achse, den Sterntag, und mifit sie als

die Zeit zwischen zwei Kulminationen eines beliebigen festen Punktes

der Himmelskugel. Als solchen wahlt man wieder den Friihlings-

punkt und nennt Sternzeit die seit seiner Kulmination verstrichene

Zeit. Infolge der vorausgesetzten Grleichformigkeit der Erdrotation

ist die Sternzeit gleich dem Stundenwinkel des Friihlingspunktes, wenn

man ihn statt als Winkel von bis 360 in Zeit von Oh bis 24h

ausdriickt. Aus dieser Definition folgt geometrisch die gesuchte Be-

ziehung zwischen Stundenwinkel und Rektaszension:

Sternzeit = Rektaszension -f~ Stundenwinkel.

In wieweit die so definierte Sternzeit ein gleichformiges MaB der

Zeit ist, wird spater (s.
Nr. 6) naher untersucht. Neben der Stern-

zeitrechnung, die fur die wissenschaftliche Astronomie unentbehrlich

ist, bedarf das biirgerliche Leben einer andern Zeitmessung, die an

die Sonne ankniipft. Man definiert den Stundenwinkel der Sonne als

wahre Sonnenzeit, die Zeit zwischen zwei Kulminationen der Sonne als

wafiren Sonnentag. Da die Sonne unter den Sternen bewegt ist, ist

dieser Sonnentag vom Sterntag verschieden. Da ferner ihre Rektas-

zensionsbewegung keine gleichformige ist die Bahn der Sonne

ist gegen den Aquator geneigt und nicht ihre Winkel-, sondern ihre

Flachengeschwindigkeit konstant
,
so ist die wahre Sonnenzeit kein

gleichformiges ZeitmaB. Man kommt den Bediirfnissen des praktischen

Lebens durch die Einfiihrung einer fingierten mittleren Sonne ent-

gegen, die sich bei gleichformiger Rektaszensionsbewegung nie weit

von der wahren Sonne entfernt; der Unterschied beider Rektaszen-

sionen im Sinne ,,Mittlere Zeit Wahre Zeit&quot; heiBt die Zeitgleidmng*}.

3) Naheres in den Lehrbuchern; z. B. Briinnow, p. 79 ff.

4) Die Einfiihrung der Rechnung nach mittlerer Zeit ist ein Beispiel aue

dem burgerlichen Leben, wie die gesteigerte Messungsgenauigkeit eine strengere
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Ihre extremen Werte betragen + 14m 25 8 am 12. Febr., 3m49 8 am
14. Mai, -f 6m 18 8 am 26. Juli, 16m 21 8 am 3. Nov.

Beide Zeiten, Sternzeit und mittlere Zeit, sind Ortszeiten, der

Unterscliied der Ortszeiten zweier Erdorte ist gleich ihrer geographi-

schen Langendifferenz, deren Kenutnis demnach zur einheitlichen Fixie-

rung des Zeitmoments speziell bei Beobachtungen der Wandelsterne

erforderlich ist.

Zur Messung groBerer Zeitraume benutzt man die Dauer der

jahrlichen Bewegung der Erde um die Sonne, das Jahr, und zwar

entweder (fiir
die theoretischen Entwicklungen) das sehr angenaherte

julianische Jahr von 365Y4 mittleren Sonnentagen oder (fiir die

praktischen Zwecke) das tropische Jahr, die Zeit zwischen zwei

Friihlingsaquinoktien; als semen Anfang definiert man nach Bessel 5

}

den nahezu auf den 1. Januar fallenden Moment, in welchem die

mittlere Lange der Sonne gleich 280 ist. Das so definierte Jahr

(annus fictus) ist nicht ganz konstant, sondern infolge der Ungleich-

formigkeit der Prazession etwas veranderlich 6

).

3. Prinzip der Messung der aquatorealen Koordinaten und

der Zeit. Prinzip der Meridianbeobachtungen. Der unabhangigen

Bestimmung der aquatorealen Koordinaten dient heutzutage der Meri-

diankreis, mit dem die Meridiandurchgange der Gestirne (nach Hohe

und Zeit) beobachtet werden 7

).

Die Beziehung 90 -f- 8, resp. 270 d = y -f- li fiir obere, resp.

untere Kulminationshohen (h gerechnet von bis 180 vom Siidpunkt

des Horizonts) gibt aus jeder beobachteten Meridianhohe h bei be-

kannter Polhohe (f die Deklination d des Gestirns, sonst Deklinations-

differenzen.

Die Messung der Rektaszensionen erfolgt aus den Meridian-

durchgangszeiten in einer gewissen Verkniipfung mit der Bestim

mung der Zeit iiberhaupt durch Vermittlung der Uhr 8
).

Faesung der Definitionen erforderlich macht. Nach Wolf, Handb. 1, 193 wurde

sie zueret in Genf, etwa von 1780 an, dann in England, 1810 in PreuBen, 1816

in Frankreich eingefuhrt.

5) F. W. Bessel, Monatl. Corr. 28 (1813), p. 481 = Abhdl. 1, Nr. 36, p. 261.

6) Nliheres viber Berechnung dee annus fictus und des dies rcductus siehe

Bessel, Fund.; Bessel, Tab. Reg.

7) Im Prinzip geschieht diese Messung freilich und geschah in alterer Zeit

tatsachlich an parallaktisch aufgestellten Aquatorealen, welche direkt Stunden-

winkel (und somit Rektaszensionsdiflferenzen) und Deklinationen ablesen lassen;

heutzutage beschrankt sich ihre Anwendung auf die Messung kleiner Koordi-

natendifferenzen (z. B. bei dem AnschluB von Kometen an Vergleichsterne).

8&quot;&amp;gt; Ehe die schon friiher zur Zeitmessung benutzten Uhren durch die Ein-
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Die Uhr hat zunachst die Aufgabe, Zeitmomente zu fixieren

und dadurch Zeitintervalle zu messen. Die stets erforderliche Kontrolle

der Uhr fiihrt man in geeigneten Intervallen durch Zeitbestimmungcn

aus. Jede Bestimmung des Stundenwinkels t des Friihlingspunktes

oder eines andern Sterns bekannter Rektaszension a fixiert (wegen
a -f- t = 6} die Sternzeit und gibt demnach eine Zeithestimmung.

Am einfachsten beobachtet man im Meridian. Denn es ist dann

t = 0, a = 6, d. h. die Sternzeit im Moment der Kulmination eines

Gestirns ist gleich seiner Rektaszension. Man bestimmt also den

Fehler der Uhr oder die Ulvrk-orrektion (den Betrag, den man zur

Angabe der Uhr hinzufiigen muB, um Sternzeit zu erhalten) durch

Beobachtung der Durchgangszeit eines Sterns bekannter Rektaszension

durch den Meridian. Als solche
,,Zeitsterne&quot;

wahlt man aquatornahe

Sterne, die ihrer schnellen taglichen Bewegung halber eine moglichst

scharfe Festlegung der Durchgangszeit gestatten. Die aus aufeinander-

folgenden Zeitbestimmungen erhaltenen Uhrkorrektionen liefern den

,,Uhrgang&quot;. Unabhangig von der Kenntnis einer AR. lafit sich der-

selbe als taglicher Uhrgang durch die Beobachtung zweier aufeinander-

folgender Kulminationen desselben Sterns bestimmen; doch zieht man

in der heutigen Praxis verschiedene Sterne, deren AR. hinreichend

genau bekannt ist, zu seiner Ableitung heran, um so mehr, wenn man

sich auf die Gleichformigkeit des Uhrgangs wahrend eines Tages nicht

sicher verlassen kann 9

).

Hieran schlieBt sich aber unmittelbar eine fundamentale Erweite-

rung der Anwendung der Uhr. Man bestinimt die zunachst als

Winkel definierte Rektaszension eines Gestirns durch den Zeitmoment

seiner Kulmination, AR.-Differenzen nicht mehr als Winkel, sondern

durch die Zeit, welche die Erde zur Drehung um diesen Winkel

braucht. Die Uhr dient also direkt zur Bestimmung der AR., wenn

fiihvung des Pendels die zur AR.-Messung erforderliche Genauigkeit erlangten,

muBte man, wie es noeh Tycho Brake tat, neben den Deklinationen die Distanz

zweier Objekte im Bogen groBten Kreises messen, um daraus die AR. - Differenz

zu berechnen. Naheres uber die historische Entwicklung vgl. bei Wolf, Handb.

2, 373 ff.

9) Ursachen einer taglich-periodischeu Schwankung im berechneten Uhr-

gange sind einmal Schwankungen im wirklichen Gange der Uhr, herriihrend

von nicht volliger Temperaturkompensation bei einer Aufstellung in einem

Kaum nicht konetanter Temperatur, dann in der Aufstellung des Instruments,

sofern sie nicht durch hauBge Fehlerbestimmung unter Kontrolle gehalten wird,

und endlich in der Auffassung der Durchgiinge seitens des Beobachters (siehe

den Artikel VI 2, 5 (Eistenpart) ,
sowie /. B. Fr. Kustner, Bonn Sternw. Veroff.

Nr. 4, Bonn 1900, p. 31).
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sie richtige Sternzeit anzeigt; andernfalls muB ihr Fehler bekannt

sein, der im allgemeinen eine Funktion der Zeit sein wird. Ihre

Anwendbarkeit bei Prazisionsbeobachtungen beschrankt sich daher im

allgemeinen auf Zeitintervalle, innerhalb deren man ihren Gang als

gleichformig ansehen kann, um ohne Kontrolle auskommen zu konnen.

Fiir fundamentale AR.-Bestimmungen muB dieses Intervall mindestens

einen Tag betragen, da eben unabhangige Uhrgange nur als tagliche

erhalten werden konnen.

Zusammenfassend erhellt, wie die Beobachtung am Meridian-

kreise, der heutzutage in Verbindung mit einer Uhr das fundamentale

Instrument der praktischen Astronomic bildet, von den Instrumental-

fehlern befreit, Meridianzenitdistanzen und Durchgangszeiten und damit

Deklinations- und (bei Kenntnis des Uhrganges) RektaszensionsdifFe-

renzen liefert. Die Kenntnis der Polhohe und der absoluten Uhr-

korrektion fiihrt zu absoluten Deklinationen und Rektaszensionen.

Es sind hier also noch die Prinzipien zu erortern, auf denen die

praktische Bestimmung des Meridians selbst, sowie der Nullpunkte
beider Zahlungen, des Friihlingspunktes und des Aquators, mithin

der Polhohe, beruhen.

Die Festlegung des Meridians und der Polhohe beruht auf dein

Vorgang der Erdrotation.

Die Bestimmnng des Meridians erfolgt durch die Beobachtung
der Durchgangszeiten eines Zirkumpolarsterns in aufeinanderfolgen-

der oberer und unterer Kulmination, indeui die Zwischenzeit genau
12h Sternzeit betragt, wenn die Fernrohrebene mit dem Meridian

zusammenfallt. Bei bekannter Rektaszension des Sterns geniigt eine

einzelne Kulmination 10
).
Um nicht unausgesetzt auf die Bestimmung

des Meridians angewiesen zu sein, bringt man auf festen Sternwarten

Meridianzeichen (Miren) an, die zugleich die Schwankungen des In

struments in kiirzeren Intervallen zu iiberwachen gestatten. Auch

ihre Lage zum Meridian muB freilich unausgesetzt unter Kontrolle ge-

halten werden, einmal weil ihre Verbindung mit dem Erdkorper nicht

als eine unveranderliche gelten kann und dann, weil der Meridian

selbst gegen den Erdkorper nicht absolut fest ist (s. Nr. 5).

Um von den im Meridian beobachteten Zenitdistanzen zu Dekli

nationen iibergehen zu konnen, mufi die Lage des Aquators zum

Zenit, d. h. die Polhohe, bekannt sein; man erhalt sie als Mittel der

10) Im ersteren Falle muB der Uhrgang in der Zwischenzeit, im letzteren

die Uhrkorrektion bekannt sein; es miissen also noch Zeitsterne mit beobachtet

werden; vgl. auch den Artikel VI 2, 3 (Wirtz), Nr. 8.
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in oberer und unterer Kulmination bestimmten Hohe eines Zirkum-

polarsterns. Wie der Meridian kann also auch die Polhohe nur

durcb Kombination zweier nicht gleichzeitiger Beobachtungen erhalten

werden; es wird dabei die Unveranderlichkeit der Rotationsachse im

Erdkorper wahrend der Zwischenzeit vorausgesetzt
11

).

Um von den beobachteten Rektaszensionsdifferenzen zu Rektas-

zensionen selbst iiberzugehen, bedarf man der Kenntnis der Lage des

FriMingspunktes. Derselbe ist als Schnittpunkt des Aquators und

der Ekliptik definiert, beruht mithin neben der Rotationsbewegung
der Erde auch auf ihrer Translationsbewegung, die der Beobachtung
am einfachsten durch ihr direktes Abbild, die Sonnenbewegung, zu-

ganglich wird; er kann demnach nur durch Sonnenbeobachtungen
erhalten werden.

Zwischen der Rektaszension A und der Deklination D der Sonne

besteht 12
)

die einfache Beziehung

sin ^4. t

die es gestattet, bei bekannter Schiefe der Ekliptik aus der eineu

GroBe die andere zu berechnen und somit nicht nur den Moment
D = 0, sondern jeden Meridiandurchgang der Sonne, bei dem D
gemessen ist, zur Fixierung der Lage des Friihlingspunktes zu ver-

werten. Um und A zu erhalten, geniigen sonach in der Theorie

zwei beliebige Sonnenbeobachtungen. Die Praxis schlagt den Weg
ein, dafi sie zur Zeit der Solstitien E bestimnit, weil dann eine mafiige

Genauigkeit in der Kenntnis von A geniigt (sin A nahezu = + 1),

und zur Zeit der Aquinoktien A, weil sich dann sin A am schnellsten

andert; beide Male kann man auch Beobachtungen, die mehrere

Wochen entfernt liegen, benutzen. Der Vorgang ist dann der folgende:

Jede Meridianbeobachtung der Sonne in beiden Koordinaten zur Zeit

der Aquinoktien gibt ihre Rektaszension A, damit den Fehler der

Uhr und so die Rektaszension jedes in nahezu gleicher Zeit mit-

beobachteten Fixsterns, sobald man den Uhrgang durch Beobachtung

11) Zwar konnte man den Meridian als die Ebene definieren, in der alle festen

Gestirne ibre groBte resp. geringste Hohe erreichen, indessen wiirde diese Defi

nition trotz ihres Vorteils einer unmittelbaren Bestimmung keine scharfe Fest-

legung gestatten. Dber andere Methoden der Polhohenbestimmung spezielleren

Charakters, Durchgangsbeobachtungen im Ersten Vertikal (d. i. der Kreis durch

Zenit und Ost- und Westpunkt des Horizonts), Talcott-Horreboiv-Meihode usw.

vgl. die Lehrbiicher, sowie den Artikel VI 2, 3 (Wirtz). Die erstere wird auch

zur Bestimmung von Deklinationsdifferenzen mit Erfolg angewandt.

12) Unter Vernachliissigung der geringfugigen, von den Planetenstorungen
herruhrenden Sonnenbreiten, die man fur sich beriicksichtigt.
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von Zeitsternen unter Kontrolle halt. Uin den EinfluB des Uhrganges

moglichst zu beseitigen, schlieBt man eine Reihe der hellsten Sterne,

die man auch am Tage in nachster Nahe der Sonne bald vor, bald

nach ihr beobachten kann, an die Sonne an und erhalt so ein unab-

hangiges System fundamentaler Rektaszensionen. Dieses Fundamental-

system, dessen weitere Verbesserung namentlich hinsichtlich der Eigen-

bewegungen (s. p. 62, 69) eine standige Aufgabe des Meridiankreises

bleibt, legt man den weiteren Beobachtungen zu Grunde. Man ist

dann behufs Ableitung der Uhrkorrektion und damit der Rektaszen

sionen nicht mehr auf die Zeit der Aquiuoktien und auf Sonnen-

beobachtungen angewiesen, sondern erhalt aus jeder Durchgangsbeob-

achtung eines Fundamentalsterns die Sternzeit, damit den Fehler

der Uhr und dadurch die Rektaszension jedes andern Gestirns, dessen

Meridiandurchgang nach der Uhr beobachtet ist.

4. Die gegenwartige Praxis der Meridianbeobachtungen. Die

in Nr. 3 entwickelte Grundidee der Bestimmung der aquatorealen

Koordinaten am Meridiankreise wird in der heutigen Praxis gewisser-

maBen stufenweise verwirklicht, indem man relative oder AnschluB-

beobachtungen von fundamentalen Beobachtungen sondert.

Letztere haben selbstandig ein Verzeichnis der spharischen Koor

dinaten fiir eilie groBere Reihe liber den ganzen Himmel verteilter

Sterne zu liefern. Ein solches Verzeichnis heifit dann ,,Fundamental-

system&quot;. Erstere haben die Aufgabe, rnehr diiferentiell oder inter-

polatorisch den Ort eines beliebigen Sterns unter Zuhilfenahine der

durch das Fundamentalsystem gelieferten Positionen benachbarter

Sterne abzuleiten.

Die fundamentale Bestimmung der Deldinationen. Die Begriindung
eines fehlerfreieii Fundamentalsystems in Deklination bereitet keine

prinzipiellen Schwierigkeiten ,
es kommt hier nur an auf eine Kritik

der Instrumentalfehler, wie Biegung, Teilungsfehler, und auf scharfe

Bestimmung der Refraktion. Hieriiber, wie iiber die systematischen

Unterschiede der verschiedenen Deklinationssysteme vgl. Artikel VI 2,
5

(Ristenpart). Eine letzte Kontrolle und Adjustierung eines Funda-

mentalsystems in Deklination hat S. Newcomb 18
)

darin gefunden, daB

er die im AnschluB an das Fundamentalsystem gewonnenen Planeten-

orter darauf priift, ob sie (nach Abzug der Storungen) mit dem Satze

13) S. Newcomb, The elements of the four inner planets and the fundamental

constants of astronomy (Newcomb, Fund. Const.), Washington 1895, auch als

Supplement to the Amer. Ephem. for 1897 (Washington 1895), p. 89; ferner;

Neiccomb, Fund. Catal. (s. FuBn. 32), p. 188,
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der Mechanik vereinbar sind, daB die Planetenbahnen in Ebenen durch

die Sonne verlaufen.

Die fundamentals Bestimmung der Rektaszensionen. Der im Prinzip

einfachste und durchsichtigste Weg besteht in der Beobachtung des

einzelnen Fundamentalsterns und der Sonne am selben Tage nicht

allzu weit von den Zeiten der Aquinoktien. Die Beobachtung der

Sonne in Deklination liefert, wie oben ausgefuhrt, die AR. der-

selben, der Zeitunterschied zwischen der Kulmination der Sonne und

der des betreffenden Sterns fiihrt zur Kenntnis der AR. des letzteren.

In dieser Weise schloB noch Bessel bei seiner Bearbeitung der Be

obachtungen J. Bradley s 14 der hellsten Sterne, welche Bradley

besonders oft auch am Tage beobachtet hatte, einzeln direkt an die

Sonne an und begriindete auf dieses System die Reduktion der tibrigen

Beobachtungen. N. Masltelyne, Bradley s Nachfolger in Greenwich, er-

weiterte dieses erste Fundamentalsystem zu dem System der nach ihm

genannten 36 Maskdyne schen Fundamentalsterne; dasselbe besteht aus

den hellsten, siidlich des Zenits von Greenwich kulminierenden und

damit aquatornahen Sternen und hat ein Jahrhundert lang init ge-

ringfiigigen Anderungen die Grundlage aller AR.-Beobachtungen ge-

bildet.

Der Weg des direkten Anschlusses der einzelnen Sterne an die

Sonne besitzt indessen neben manchen Vorteilen grofie Unbequenilich-

keiten. Einmal sind die Sonnenbeobachtungen, da man auf die schwie-

rige Beobachtung der Sonnenrander angewiesen ist, weit unsicherer

und personlichen Auffassungsunterschieden weit mehr ausgesetzt als

Sternbeobachtungen; dann aber bringen sie das den AR.-Beobach

tungen an sich ganzlich fremde Element der Deklinationen hinein, die

ihre eigenen schwer zu eliminierenden Fehlerquellen haben. Endlich

kann man nur die Zeit der Aquinoktien zur Verbesserung des Fuii-

damentalsystems benutzen. Man trennte daher spaterhin die beiden

Aufgaben der Bestimmung des Fundamentalsystems in sich und der

Ableitung seines konstanten Fehlers, d. i. der Bestimmung des Aquinok-

tiums, voneinander u
).

Die Bestimmung des Fundamentalsystems in sich ist freilich einer

Fehlerquelle ausgesetzt, die sich bei direktem AnschluB an die Sonne

14) Schon N. Maskelyne bestimmte bei seinen Katalogen fur 1770 (Tables for

computing the apparent places of the fixed staxs, London 1774), 1790 (F. Wollaston,

Specimen of a general catalogue, London 1789) und 1805 (Greenw. obe. 1807, II,

p. 112 und F. X. Zach, Tabulae speciales aberrationis I. Gotha 1806) nur die AR.

von K Aquilae durch direkten AnschluB an die Sonne und fur die andern 35 Fun

damentalsterne ihre AR.-Unterschiede gegen a. Aquilae.
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leichter eliminieren lafit, den taglich-periodischen Schwankungen
9
)
des

Ulirganges (im weitesten Sinne, d. h. des eigentlichen Ganges der

Uhr, des Instruments und des Beobachters).

Um diesem EinfluB zu begegnen, verband G. Piazzi 15

) wenigstens

2 Sterne, a Can. min. (Procyon) und a Aquilae (Atair), deren Rektas-

zensionsdifferenz nahezu 12b betragt, direkt mit der Sonne und schloB

die iibrigen Sterne an einen dieser beiden Fixpunkte an. Bessel

beobachtete dieselben beiden Sterne moglichst haufig in verscliiedenen

Jahreszeiten, um ihre unter Benutzung taglicher Uhrgange abgeleitete

AR.-Differenz unabhangig von den taglichen Schwankungen des Uhr-

ganges zu erhalten
;
und verfuhr dann so wie Piazzi. Trotzdem zeigen

seine beiden Fundamentalkataloge
16

) die Spuren systematischer Fehler-

quellen
1T

).
Weiter gingen U. J. Leverricr 18

)
und A. Auwers 19

)
in del-

Elimination dieser Fehlerquellen durch different] elle Anschliisse.

Nachdem einmal die ersten Fundamentalkataloge vorlagen, schlug

man vielfach das Verfahren ein, die Positionen eines Ausgangskatalogs
als im Prinzip richtig, d. i. ohne einen gesetzmaBigen Fehler anzu-

sehen und nur die rein individuellen Korrektionen der einzelnen

Sternpositionen abzuleiten. Man nimmt dann den Uhrgang nur

fiir wenige Stunden als linear an und reduziert alle inzwischen be-

obachteten Fundamentalsterne auf ihr Mittel. Dabei wird zwar die

Schwierigkeit der taglichen Periode des Uhrgangs zum guten Teil

vermieden, dagegen wird ein gesetzmaBiger Fehler des Ausgangs

katalogs in den abgeleiteten Yerbesserungen nur wenig abgeschwacht
wieder auftreten 20

),
die unabhangige, fundamentale Natur der Beob-

achtungen geht verloren; es ist dies tatsachlich bei den Greenwicher

Katalogen, die auf Pond s Fimdamentalkatalog basiert sind, der Fall

gewesen
21

).
Diese Fehlerquelle suchten S. Newcomb 20

) und G. B.Airy
22

)

zu umgehen.

15) G. Piazzi, Del real osservatorio di Palermo Libro Sesto. Palermo 1806;

und: Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae ineunte saeculo

XIX, Panonni 1814.

16) Bessel, Berl. Abb. 181819 und 1825.

17) Siehe u. a.: F. Colin, Astr. Ges. Vjs. 33 (1898), p. 291; und: Konigsb.

Beob. 39 (1899).

18) Obs. de Paris ann. 2 (1856), p. 186 ff. enthalt eine neue Ableitung der

36 Maskelyne schen Fundamentalsterne aus Bradley s Beobachtungen.

19) A. Auwers, Reduktion der Beobachtungen der Fundamentalsterne zu

Palermo 1803/05, Astr. Ges. Publ. 5 (1866); und: Neue Reduktion der Bradley ^schen

Beobachtungen aus den Jahren 1750 1762, 1, St. Petersburg 1903.

20) S. Neiccomb, Positions of the fundamental stars, Wash. obs. 1867, app. 3;

auch separat (Washington 1870).

21) T. H. Safford, On the positions of the Radcliffe Catalogue, Lond. Astr.
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Wesentlich stronger verfuhr A. Wagner
23

),
indem er die durch eine

solche Gruppenzusammenfassung erhaltenen Verbesserungen nur als

relativ zum Gruppenmittel ansah und die Verbesserungen der Gruppen-
mittel nach den Jahreszeiten 24

)
diskutierte. Man vermeidet alle Ab-

hangigkeit von friiheren Beobacbtungen und eliminiert den Ubrgang
ohne Benutzung der Sonne, wenn man die Kulminationszeiten je

zweier aufeinander folgend beobacbteter Fundamentalsterne nur zu

einer Gleicbung fiir die Differenz ihrer AR.-Verbesserungen verwertet

und diese Gleicbungen unter Beriicksichtigung einer etwaigen taglich-

periodischen Schwankung des Uhrganges auflost 17

).

Gegenwartig fallen diese Scbwierigkeiten bei der Ableitung eines

feblerfreien Fundamentalsystems nicht mebr so ins Gewicbt, da der

tagliche Gang der Ubr durch geeignete Kompensation und Aufstellung

in gleichmaBig temperierten Raumen beseitigt, der Gang des Instru

ments durch Wasserwage und Mire unter Kontrolle gehalten werden

kann und die neuere Erfindung des Eepsold schen selbstregistrierenden

Mikrometers
(s.

Artikel VI 2
;
5 (Ristenpart)) eine taglich-periodische

Schwankung der personlichen Auffassung wohl ausschliefit.

FesUegung des Aquinoktiums. 1st das Fundamentalsystem hin-

reichend sicher in sich begriindet, so folgt zum SchluB die Bestimmung
seines konstanten Fehlers durch AnschluB an die Sonne. Diese setzt

sich aus dem eigentlichen AnschluB des Fundamentalsystems an die

Sonne und der Bestimmung des Fruhlingspunktes durch Beobachtung
von Sonnendeklinationen um die Zeit der Aquinoktien zusammen.

Den ersteren erhalt man, indem man die nach der Uhr beobachteten

Durchgangszeiten der Sonne durch Beriicksichtigung der aus den

gleichzeitigen Beobachtungen der Fundamentalsterne erhaltenen Uhr-

korrektionen in Rektaszensionen, bezogen auf das Fundamentalsystem,

verwandelt. Die Vergleichung dieser beobachteten mit den aus den

Deklinationsbeobachtungen berechneten absoluten Rektaszensionen gibt

die Verbesserung des Fundamentalsystems, die demnach sowohl von

Soc. Monthly Not. 21 (1861), p. 246; W. A. Rogers, On the periodic errors of

the right ascensions observed between 1858 and 1871, Amer. Ac. Proc. N. S.

1 (1875).

22) G. S. Airy, Nine-Year Cat. for 1872, Greenw. obs. 1876, app. 1. Hier

wie ebenso in den beiden folgenden Katalogen fiir 1880 und 1890 (Ten-Year u.

Second Ten-Year Cat., Greenw. obs. 1887, app. 2; 1898, app. 2) werden zur Eli

mination der periodischen Fehler nur Beobachtungsreihen benutzt, die sich iiber

mindestens 12 Stunden erstrecken (twelve hour groups).

23) A. Wagner, Poulkova obs. 3 (1870), und besonders 12 (1887).

24) Verschiedenheiten nach den Jahreszeiten wiirden auf eine tagliche

Schwankung des Uhrganges zuriickzufuhren sein.
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den systematischen Fehlern der Deklinationen, wie von dem person-

lichen Auffassungsunterschieden vornehmlich ausgesetzten AnschluB

der Sterne an die Sonne abhangig ist
25

).

Historisclies uber Fundamentalkataloge. Die erwahnten beiden

Bessel schen Kataloge der 36 Maskelyne scken Fundamentalsterne haben

lange Zeit die Grundlage der meisten astronomischen Arbeiten auf diesem

Gebiete gebildet;
indem auf ihnen die viel benutzten ,,Tabulae Regio-

montanae&quot;
26

)
beruhten. Daneben spielten auch noch andere Bestim-

mungen derselben Sterne eine Rolle, wie W. Struve s ,,Positiones

mediae&quot;, Fr. Argelander s ,,Catalogus Aboensis&quot;, J. Ph. Wolfers Katalog
in seinen ,,Tabulae reductionum&quot;

27
).

Eine grundlegende Bearbeitung
der 36 Maskelyne schen Fundamentalsterne fiihrte dann S. Newcomb

aus 28
).

Allmahlich machte sicli das Bestreben geltend, die Zabl dieser

Fundamentalsterne zu verniehren und sie fiber den ganzen Himmel

auszudehnen, um den differentiellen AnschluB der andern Gestirne

(s. spater) an das Fundamentalsystem inniger zu gestalten. So ent-

stauden z. B. die Kataloge der Pulkowaer Hauptsterne fur 1845, 1865

und 1885 29
).

Die Jahrbiicher bildeten eigene erweiterte Fundamental

kataloge aus, so der Nautical Almanac im AnschluB an die Pond schen

und Airy sclaen Beobachtungen
30

).
Das grofie Zonenunternehmen der

,,Astronomischen Gesellschaft&quot; fiihrte zu dem Fundamentalkatalog von

A. Auwers 31
),

der von dem ,,Berliner astronomischen Jahrbuch&quot; iiber-

nonimen wurde und mit seinen Erweiterungen in dem letzten Viertel

25) Siehe z. B. A. Wagner, Poulkova obs. 12 (1887), p. (89) ff.

26) Bessel, Tab. Eeg., siehe Literaturiibersicht p. 17.

27) J. Ph. Wolfers, Tabulae reductionum observationum astronomicarum

annis 1860 usque ad 1880 respondente, Berolini 1868. Er enthalt eine Be

arbeitung zahlreicher fruherer Beobachtungsreihen.

28) S. Newcomb, On the right ascensions of the equatorial fundamental

stars, Wash. obs. 1870, app. 3.

29) Poulkova obs. 1, 4, 12 (186987); Poulk. Obs. Centr. Kic. Publ. (2) 1, 3, 9

(18981903).

30) In verschiedenen Jahrgangen der ,,Greenwich Observations&quot;. Ferner

entstanden: L. Boss, Declinations of fixed stars, Washington 1878; S. New-

comb, Catalogue of 1098 Standard Clock and Zodiacal Stars, Washigton 1882,

Abdruck aus Wash. Astron. Papers 1 (1880).

31) A. Auwers, Fundamentalkatalog fur die Zonenbeobachtungen am nord-

lichen Himmel, Astr. Ges. Publ. 14 (1879); 17 (1883); Astr. Nachr. 121 (1889), p. 145;
143 (1897), p. 361 (Sudhimmel). Spater erschienen ,,Vorlaufige Verbesse-

rungen . .
.&quot;,

Astr. Nachr. 147, p. 49 u. 106; endlich eine definitive Bearbeitung

,,Ergebnisse der Beobachtungen 17501900 fur die Verbesserung des Funda-

mentalkatalogs des Berl. Jahrbuchs, Astr. Nachr. 164 (1904), p. 225.
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des 19. Jahrhunderts die Grundlage der meisten Meridianbeobach-

tungen bildete. Daneben wurde in neuester Zeit der Fundamental-

katalog von S. Newcomb 52
} seiner groBeren Zahl von Sternen halber

(iiber 1000) trotz wesentlich geringerer Genauigkeit der individuellen

Positionen vielfach angewandt, insbesondere solange die definitive Be-

arbeitung von Auwers Fundamentalkatalog ausstand. Ganz kiirzlicb

erschien ein Fundamentalkatalog von Lewis Boss*3

).

Audi diese Fundamentalkataloge werden zukiinftig zur Erzielung
eines moglichst innigen Anschlusses an das Fundamentalsystem noch

erweitert werdeu. Dabei muB aber die erlbrderlich bleibende be-

standige Verbesserung eines solcbeu P undamentalsystems, wenii man
nicbt die Febler des Ausgangskatalogs in den abgeleiteten Ver-

besserungen stets mitschleppen will, stufenweise durch Zuriickgeheu
auf engere Systeme, wie das der Maskelyne schen Sterne oder ein abn-

liches, erfolgen.

Relative oder AnscMufibeobachtungen. Man besitzt in den erwahnten

Fundamentalkatalogen ein geniigend sicher begriindetes und geniigend

umfaugreiches System fundamentaler Sternpositionen, um daran be-

queni die Hauptmasse der Fixsteme, sowie Sonue
;
Mond und Planeten

anschlieBen zu konnen. Jede Beobachtung eines solchen Anhalt-

sternes gibt die Nullpuukte der Zahlung, den Aquatorpunkt und die

Ubrkorrektion. Dabei ist in beiden Koordinaten auf moglichst differen-

tiellen AnscbluB an das Fundamentalsystem zu acbten. Am iunigsten

ist derselbe bei den Zonenbeobachkmgen, bei denen man nur Sterne

eines schmalen Deklinationsgiirtels beobachtet und die Anbaltsterne

moglichst derselben Himnielsgegend entniuimt.

5. Kritische Untersuchung der Voraussetzungen. Die im vorigen

im Prinzip dargestellten Methoden der astronomischen Koordinaten-

bestimmung erhalten in der Praxis ein ganz anderes Aussehen, sobald

man priift, ob die derart bestimmten Koordinaten den von der Theorie

gestellten Anspriichen geniigen. Die Theorie bedarf zur Untersuchung
der wahren Bewegungen der auf feste Koordinatenebenen bezogenen

spharischen Koordinaten desjenigen Punktes der scheinbaren Himmels-

kugel ;
auf den sich das Objekt von ihrem Mittelpunkt aus gesehen

projiziert. Die Beobachtung gibt und kann nur geben die sphari

schen Koordinaten der Visierrichtung, in welcher wir das Fernrohr

32) S. Newcoml, Catalogue of fundamental stars for 1875 and 1900, Wash

ington 1898, Abdruck aus Wash. Astron. Papers 8 (Newcomb, Fund. Catal.).

33) L. Boss, Positions and motions of 627 Standard Stars, Astron. Journ. 23

(190.3), p. 17.
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einstellen, bezogen auf gewisse, leicht bestimmbare Fundamental-

ebenen, deren Unveranderlichkeit irn Raume sie aber nicht verbiirgen

kann. Zu untersuchen ist also einmal die Abweichung der Richtung,

in der das Objekt uus erscheint, der scheinbaren Richtung von der

geometrischen wahren, und ferner die Unveranderlichkeit des Koordi-

natensystems, auf welches sich die Beobachtung der Koordinaten be-

zieht. Es zeigt sich, daB das Prinzip der Beobachtungen von dieseii

Einfliissen nicht merklich betroffen wird, daB hingegen die unmittel-

bar beobachteten Grofien keineswegs den Anspriichen der Theorie

geniigen, sondern erst einer entsprechenden Reduktion bediirfen.

5 a. Anderungen der Visierrichtung. I. Die Parallaxe. Das Auge
des Beobachters, und damit der Koordinatenanfang, ist nicht im

Raume lest, sondern ninimt an der Bewegung des Erdortes teil.

Diese Ortsanderung ruft scheinbare Verschieburigen in den Ortern der

Himmelskorper hervor, die man als parallaktische bezeichnet und je

nach der Art der Ortsveranderung des Beobachters als tagliche, jahr-

liche und sakulare Parallaxe unterscheidet. Man befreit sie davon

durch Obergang auf einen von der Bewegung des Erdorts unab-

hangigen Koordinatenanfang, wozu man neben der Kenntnis dieser

Bewegung auch der Entferuung des Gestirns bedarf; umgekehrt bieten

diese Bewegungen des Beobachters das wichtigste Hilfsmittel zur Be-

stimmung der Entfernuugen der Gestirne.

II. Die astronomische Strahlenbrechung. (Vgl. Art. VI 2, 8 (Oppolzer)?)

Sie wirkt bei den Meridianbeobachtungen in derselben Art, wie

Teilungsfehler des Meridiankreises und wird mit diesen zugleich be-

riicksichtigt.

III. Die Aberration. Unter dem Namen der
;,astronomischen Aber

ration&quot; pflegt man die Erscheinungen zusammeuzufassen, die der end-

lichen Fortpflanzung des Lichts ihre Entstehung verdanken. Diese

sind zweierlei Natur. Die eine entsteht dadurch, daB das Gestirn

sich zur Zeit, da wir es beobachten, nicht mehr an dem Ort des

Himmels befindet, den es zur Zeit der Lichtaussendung einnahm.

Man nennt diesen EinfluB oft ,,Planetenaberration&quot;
aus dem auBer-

lichen Grunde, daB man ihn bisher nur bei den Korpern des Planeten-

systems in Rechnung zu ziehen Ursache hatte.

Seinen Ursprung verdankt der iibliche Name der zweiten Er-

scheinung, der sog. ,,Fixsternaberration&quot;. Das Objekt erscheint uns

infolge derselben in der Richtung der Diagonale des Parallelo-

gramrns, welches durch die Geschwindigkeit V des Lichtstrahls und

die (nach riickwarts aufzutragende) Geschwindigkeit v des Beobachters
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bestimmt ist
34

).
Der Aberrationseffekt ist also gleich dem parallak-

tischen Effekt, der entsteht, wenn man den Beobachter um den Be-

trag v in seiner Bewegungsrichtung zuruckverlegt und das Gestirn

in der Entfernung F betrachten laBt.

Die Entdeckung dieser eigentlichen Aberration erfolgte empirisch

durch James Bradley**}, der bei seinem Versuche, Fixsternparallaxen

zu bestimmen, auf die jahrliche Aberration gefiihrt wurde. Auch gab
er dafur auf der Grundlage der Emissionstheorie des Lichts eine ent-

sprechende Erklarung
36

).
Die Begriindung der Aberrationslehre durch

die Undulationstheorie setzt mit Fresnel ein 37
).

Die beiden Fragen, ob der Aberrationsbetrag vom Medium des

Fernrohrs und der daraus folgenden Anderung der Lichtgeschwindig-

keit V abhange
38

)
und ob er durch die Bewegung der Lichtquelle be-

einfluBt werde 89
), sind negativ zu beantworten. Man vergleiche die

ausfiihrliche Behandlung der ganzen schwierigen Aberrationsfrage in

dem Artikel V 14 (Lorentz).

5b. Anderuiigeii des Koordinatensystems. Prazession, Nutation,

Bewegung des Erdpols
40

).
Die Rotationsachse der Erde ist sowohl

im Raume wie im Erdkorper beweglich, ebenso unterliegt die Ekliptik

langsamen Schwankungen. Demnach sind die Grundlagen des Koordi-

natensystems, auf welches die Beobachtung angewiesen ist, bewegt,
und ihre Veranderlichkeit ist, wenn man aus den zu verschiedenen

Zeiten beobachteten, auf die niomentane Lage der Fundamentalebenen

bezogenen Koordinaten der Gestirne auf ihre Bewegungen schlieBen

will, durch Ubergang auf feste Grundebenen zu beriicksichtigen.

34) Siehe C. F. Gauft, Theoria motus corporum coelestium, Hamburg!
1809 (auch Werke Bd. 7), 71.

35) J. Bradley, Account of a new discovered motion of the fixed stars,

Lond. Phil. Trans. 1728, p. 637 [= abr. 7, p. 308].

36) Vgl. z. B. Lalande [Jerome le FranQais], Astronomie, 3. ^d. Paris 1792,

Nr. 2827/29 (3, p. 9293).
37) A. Fresnel, Ann. chim. phys. 9 (1818), Brief an Arago, abgedruckt in

Iresnel, Oeuvres 2 (Paris 1868), p. 627.

38) S. z. B. Lalande 1. c. FuBn. 36), Nr. 2833 (3, p. 95), worm Lalande er-

wiihnt, dafi ihm E. G. Boscovich die Idee, durch Einfuhrung einer Wassersaule

in das Fernrohr die Frage zu entscheiden, im Jahre 1766 mitteilte; W. Klinker-

fues, Die Aberration der Fixsterne nach der Wellentheorie, Leipzig 1867.

39) Vgl. auch H. Battermann, Beitriige zur astronomischen Aberrations

lehre, Diss. Berlin 1881; H. Poincare, Le9ons sur la theorie mathematique de la

lumiere, Paris 1889 (dtsch. v. Gumlich u. Jaeger, Berlin 1894), chap. 8.

40) Vgl. hierzn neben den in der Literaturiibersicht genannten Werken

von Oppolzei; Tisserand und Helmert noch F. Klein und A. Sommerfeld, Uber die

Theorie des Kreisel-s 3, Leipzig 1903.
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Auch die Methoden der Koordinatenbestimmung selbst, sowie die

Definitionen der Zeit, Polhohe etc., die ein festes Koordinatensystem

voraussetzten, bediirfen einer Priifung und verscharften Fassung.

Die Theorie ergibt die folgenden Bewegungen der Fundamental-

ebenen:

Die Ekliptik. Die Lage der Erdbahn erleidet uuter dem Ein-

fluB der Planetenanziehung langsaine Anderungen, deren Form und

numerischer Betrag theoretisch abgeleitet wird, da die hierzu notigen

Daten, wie die Bahnelemente der Planeten und ihre Massen, sich mit

hinreichender Schiirfe aus den translatorischen Beweguugen bestimmen

lassen. Auf die aquatorealen Koordinaten der Gestirne hat diese

Beweglichkeit der Ekliptik nur insofern EinfluB, als der Ausgangs-

punkt der Zahlung der Rektaszensionen davon betroffen wird; sie

bewirkt eine fur alle Sterne gleiche, von der Zeit abhangende Ande-

rung der Rektaszensionen und laBt die Deklinationen ganz ungeandert.

Die numerischen Ausdriicke siehe spater.

Die Rotationsachse der Erde. Die Bewegungen der Rotations-

achse der Erde im Erdkorper und im Rauine werden als besonderer

Fall des allgemeinen Problems der Rotation eines Korpers behandelt 41
).

Unter Beriicksichtigung der quantitativen Verhaltnisse und Vernach-

lassigung alles dessen, was merklich unterhalb einer Beobachtungs-

genauigkeit von 0&quot;.01 liegt, ergibt sich fiir die Bewegung der momen-
tanen Rotationsachse das folgende Bild:

Infolge der Ungleichheit der Haupttragheitsmomente A und C
fiihrt die momentane Rotationsachse der Erde unter dem EinfluB der

Sonnen- und Mondanziehung im Erdkorper eine geringfiigige, nahezu

taglich-periodische Schwankung um die polare Haupttragheitsachse,
im Raume die sog. Prazessions- und Nutationsbewegung aus. Die

erstere verursacht eine Veranderlichkeit der Polhohe und des Meridians

und hat die Form 42
):

| = + 0&quot;.009 sin & 0&quot;.007 sin (0 20) 0&quot;.003 sin (& 2C)

n= 0&quot;.009 cos & -f 0&quot;.007 cos (& 2 0) + 0&quot;.003 cos (0 2 d).

41) Die besonderen Voraussetzungen betreffen neben der nahezu volligen
Starrheit des Erdkorpers die derzeitige Kleinheit des Winkels zwischen der

Rotationsachse und der polaren Haupttragheitsachse, wozu die Erfahrungstat-
sachen berechtigen, sowie daB die Differenz der beiden aquatorealen Haupt
tragheitsmomente A und B gering sei; aus Pendelbeobachtungen, welche keine

merkliche Abhangigkeit der GroBe der Schwerkraft von der geographischen

Lange ergeben haben, folgt, daB sicher r^^rn &quot;*i
VS^- z - ^. Helmert.

O &quot;&quot;&quot; -dL 1UO

42) Siehe Helmert 2, p. 434; Tisserand 2, p. 49G.

Eucyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 3
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Darin bedeuten |, ??
die rechtwinkligen Koordinaten des Erdpols

in-Bezug auf seine Mittellage, derart dafi die Polhohenschwankung
eines Erdorts zur Sternzeit & darstellt; O und sind Lange der

Sonne und des Mondes.

Die raumliche Bewegung der Erdachse erzeugt eine Bewegung
des ganzen Koordinatensystems; sie zerfallt in eine langperiodische

um den Pol der Ekliptik, die ,,Prazession&quot;, und eine Reihe kurzperio-

discher Schwankungen um eine Mittellage, welche man zusammen-

fassend als Nutation bezeichnet. Der Prazession entspricht eine der

Zeit nahezu proportionale Drehung der Schnittlinie des Aquators und

der Ekliptik in letzterer und damit eine fortschreitende Bewegung
des Friihlingspunktes, welche als ,,Prazession der Aquinoktien&quot; be

zeichnet wird, wahrend der Neigungswinkel beider Ebenen ungeandert
bleibt. Die ^Nutation&quot; bewirkt eine unregelinaBige Schwankung des

Friihlingspunktes und zugleich auch der Schiefe der Ekliptik
43

).
Die

numerischen Ausdriicke siehe spater.

Im Falle einer merklichen Ungleichheit der beiden aquatorealen

Haupttragheitsmomente wiirden Sonne und Mond eine halbtagige

Nutation und eine halbtagige Kegelbewegung der Erdachse im Erd-

^ jl j

korper erzeugen, deren Betrag indessen wegen-^r ~r &amp;lt;C TTTT: weit unter

der Grenze der MeBbarkeit liegt. Auch eine nicht vollkommene

Starrheit des Erdkorpers wiirde keine merklichen Anderungeu hervor-

rufen 44
).

Zu der geschilderten Bewegung der Rotationsachse der Erde

kommt noch eine weitere hinzu, die ihrem nicht genauen Zusammen-

fallen mit der polaren Haupttragheitsachse ihre Entstehung verdankt

und unabhangig von auBeren Kraften ist. Bei einem absolut starren

und auBeren Kraften nicht unterworfenen Erdkorper wiirden die momen-

tane Rotationsachse und Haupttragheitsachse entweder dauernd zu-

sammenfallen oder die erste wiirde um die letztere einen kleinen Kegel
koustanter OfFnung a in der sogenannten Euler schen Periode 45

) von

43) Die ,,Pra,zession der Aquinoktien&quot; entdeckte schon Hipparch (siehe

Ptolemdus, Almagest VII, Kap. 2), die Nutation erst James Bradley, Lond. Phil.

Trans. 45 (174748), p. 1 [= abr. 9, p. 417].

44) Gegenteilige Behauptung von F. Folie (Existence et Grandeur de la Pre&quot;-

cession et de la Nutation diurnes, Bruxelles 1882, und in zahlreichen anderen

Schriften) und deren Kritik durch E. Lehmann-Filhes, Astr. Nachr. 124 (1890),

p. 377, vgl. auch FuBn. 49).

46) L. Euler, Theoria niotus corporum solidorum sen rigidorum, Rostock u.

Greifswald 1765.
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A

=304.8 mittleren Sonnentagen
46

) beschreiben. Im Raume hin-

gegen ware die momentane Rotationsachse nahezu fest 47
).

Die Be-

wegung der Rotationsachse im Erdkorper wiirde eine periodische

Schwankung der Polhohen und der Erdmeridiane im Laufe von ca.

10 Monaten hervorrufen. Die nahezu vollige Konstanz der Rotations

achse im Raume bei einer vollig freien Erde bewirkt in der Praxis,

daB, wenn wir unsere im momentanen Meridian angestellten Beobach-

tungen mit der momentanen Polhohe reduzieren, sie damit auf eine im

Raume nur der Prazession und Nutation im gewohulichen Sinne 48
)

unterworfene Achse bezogeii sind 49
).

1st die Starrheit des Erdkorpers keine vollkommene, so bleibt

die Festigkeit der momentanen Rotationsachse im Raume erhalten.

Tiber ihre Bewegung im Erdkorper hingegen konnen angesichts der

unkontrollierbaren Verlagerungen der Haupttragheitsachse nur Beob-

achtungen AufschluB geben
50

).
Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts

gelang es nach mancherlei ergebnislosen Versuchen die reelle Existenz

solcher Bewegungen der Erdachse im Erdkorper in der Form von

Polhohenschwankungen nachzuweisen (C. A. F.Peters, M.Nyren, Fr.

Kiistner). Indessen erwies sich die Eider sche Periode, die Peters und

Nyren noch ohne Erfolg ihren Untersuchungen zu Grunde gelegt

46) Zahlenwert nach Oppolzer, Babnb. 1, p. 151.

47) Genauer gesagt beschreibt der momentane Erdpol urn den Pol der

unveranderlichen Ebene einen kleinen Kreis von a
J

Offnung, wobei
C

~n ~
?n^ a

&amp;lt;
!&quot; igt - Siehe z. B. Helmert 2, p. 407/08, sowie schon C. A. F.

\j oOo

Peters, Eesultate aus Beobachtungen des Polarsterns, Astr. Nachr. 22 (1845),

p. 71, 81, 119.

48) D. h. wie sie die Sonnen- und Mondanziehung beim volligen Zu-

sammenfallen der Rotations- und Haupttriigheitsachse erzeugen wiirden.

49) In einer unrichtigen Auffassung dieser Verhaltnisse liegt der Fehler in

den von F. Folie gegen die iibliche Art der Reduktion der Beobachtungen wieder-

holt erhobenen Einwiinden, soweit sie die ,,nutation initiale&quot; betreffen. Neben

den zahlreichen Schriften Folie s in den Astr. Nachr.
,

Astr. Ges. Vjs., Paris

C. R., Paris Bull. astr. 7 (1890), Obs. de Bruxelles annuaire etc. vgl. besonders

-K. Radau, Quelques mots sur la question de la nutation diurne, Paris Bull,

astr. 7 (1890), p. 194; F. Tisserand, Note sur la nutation diurne, Paris Bull,

astr. 7 (1890), p. 278.

50) Unter plausibeln Annahmen kann man wenigstens schlieBen, daB ihre

Schwankungen gering sind, sicherlich
&amp;lt;^

1 &quot;. Eine Literaturzusammenstellung
findet man bei Helmert 2, p. 408 ff.

,
sowie insbesondere bei Tisserand 2,

chap. XXIX und XXX.
3*
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hatten, durch andere Einfliisse ganz verdeckt; S. C. Chandler*) zeigte

vielinehr, da6 eine nahezu 432tagige Periode neben einer jahrlichen

die Beobachtungen am besten darstellt. Doch sind die Schwankungen
so unregehnaBig, daB sie bestandig unter Kontrolle gehalten werden

mussen; diese wird zur Zeit von einem eigeiis dazu eingerichteten

internationalen Breitendienst ausgeiibt
52

).

Numerische Angaben tiler Prazession und Nutation. Die Be-

wegungen der Fundamentalebenen werden in der beifolgenden Figur;

die aus groBten Kreisen auf der Himmelssphare gebildet zu denken

ist, veranschaulicht.

Es stellen dar: EE
0)
EE

t ,
AA

,
AA

t
die Lagen der beiden

Fundamentalebenen fur zwei Epocnen, deren eine durch den Index o

charakterisierte als fest gilt, wah-

rend die andere durch den Index t

als variabel gekennzeichnet wird.

t bezeichnet die seit jener fixen

Epoche verflossene Zeit in juliani-

schen Jahrhunderten (36525 mitt-

leren Sonnentagen). A und E sind

die aufsteigenden Knoten der be-

weglichen auf der festen Grund-

ebene. Dann sind yo , Y, die wahren

Friihlingspunkte beider Epochen,
&

0)
&

t
die wahren Schiefen, wah-

rend & (oder #
, &amp;lt;),

die Schiefe des beweglichen Aquators gegen die feste

Ekliptik, fiir die theoretischen Entwicklungen erforderlich ist
53

).
Als

51) Vgl. eine Reihe von Aufsatzen S. C. Chandler s: ,,0n the variation of

latitude&quot; im Astron. Journ. (der erste 11 (1891), p. 59).

52) Vgl. daruber die verschiedenen Berichte in den Verb. Comm. Erdm.,

sowie Th. Albrecht, Result ate des internationalen Breitendienstes 1, Berlin 1903.

Die Polbewegung in dem friiheren Jabrzehnt bebandeln auf Grand zahlreicher

Beobachtungsreiben verschiedene Aufsatze Albrechfs in den Astr. Nadir., der

erste 126 (1891), p. 145. Fiir hobe nordlicbe Gegenden ware auch die Beob-

achtung von Langendifferenzen (M. Brendel, Uber den EinfluB von Polschwan-

kungen auf die geographiscbe Lage der Erdorte, Astr. Nadir. 131 (1892), p. 69)

und von irdischen Azimuten aussichtsreich. Bisber ist nur gelegentlich der

Nachweis versucht worden, daB die Anderung des Azimuts der Meridianmiren

zum Teil von der Scbwankung des Meridians selbst berriihre. Die erste An-

deutung gibt F. W. Bessel, Konigsb. Beob. 6 (1821), p. XVII; dann A. Socoloff,

Bestimmung der periodiscben Bewegung der Erdpole mittels der Miren des Pul-

kowaer groBen Passageninstruments, Astr. Nachr. 132 (1893), p. 369 und 134

(1894), p. 233. E. Becker, StraBb. Sternw. Ann. 1 (1896), p. LVI.

63) In den Bezeicbnungen besteht bisht-r grofie Verschiedenbeit, s. z. B.

Fig. 1.
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feste Epoche legt man jetzt nach Levcrrier u] gewohnlich die von

1850, friiher nach Laplace^}, dem sich Bessel 56
) anschloB, die von

1750 zu Grunde.

Zur Fixierung und rechnerischen Verfolgung der Lageanderungen

und ihres Einflusses auf die Koordinaten der Gestirne bedient man

sich in der Praxis am einfachsten der gegenseitigen Neigung beider

Ebenen und der Lange des Knotens in ihnen, also fur die Ekliptik

der GroBen:

welche die Theorie als Funktionen der Zeit dargestellt liefern muB.

Die Bewegung der Ekliptik fur sich laBt sich unabhangig von

der Aquatorbewegung darstellen. Fur sie findet Qppoter*!):

tgi sin/I = -f 5&quot;.841 + 0&quot;.1964
2

-\
---- = gt + rt*.

58
)

tgi cos&amp;lt;a
= 47&quot;.594 -f 0&quot;.0568*

2

-\
---- =g t + rt*

oder

fl = 173 12&quot; 868&quot;.3.

Una aber in der beweglichen Ekliptik die Lage des Friihlings-

punktes zu fixieren, ist die Kenntnis der Aquatorbewegung erforder-

lich. Die Theorie der Erdrotation legt dieselbe zunachst gegen die

Tisserand, Mec. celeste, nach Laplace, Poisson, Serret einerseits und die in

der Literaturiibersicht genannten Werke von Bessel, Briinnow, Oppolzer andrer-

seits. Im folgenden ist groBenteils nach Oppolzer vorgegangen. Es be-

zeichnen & die wahre, s die mittlere Schiefe der Ekliptik, &amp;lt;i/&amp;gt;

die voll-

standige, I die rein prazessionale Anderung des Aquinoktiums ,
ferner die ge-

strichelten Buchstaben GroBen von theoretischer Bedeutung: -9
1 Schiefe des be

weglichen Aquators gegen die feste Ekliptik, I lunisolare Prazession, wiihrend

beobachtbare GroBen durch ungestrichelte Buchstaben bezeichnet sind: S- Schiefe

des beweglichen Aquators gegen die bewegliche Ekliptik. Endlich sind vielfach

Indizes benutzt. Die meisten GroBen hangen von beiden Epochen o und t ab,

wie ft ., -fy t ,
1

t usw.; bei diesen sind gelegentlich beide Indizes fortgelassen ;

hingegen sind
-9-^

e
(
nur von der einen Epoche abhiingig und fiihren ihren Index

stets mit sich.

54) U. J. Leverrier, Recherches astronomiques ,
Obs. de Paris ann. 114

(185577).

55) P. S. Laplace, Traite de mecanique celeste, 5 Bde., Paris 17991825.

56) Bessel, Fund, und Bessel, Tab. Reg.

57) Oppolzer, Bahnb. 1, p. 124 ftihrt in die Leverrier schen Ausdrucke (Obs.

de Paris ann. 4 (1858), p. 49 u. 50), die g = 5&quot;.888, g = 47&quot;. 566 geben, einige

von Leverrier selbst spater (p. 96) gegebene Massenkorrektionen ein.

58) Diese voriibergehende Bezeichnung, ebenso wie spater W, nach

Tisserand.
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fixe Ekliptik von 1850 fest und charakterisiert sie entsprechend durch

&o, t (&o, o
=

&o) und S&quot;fo
=

1^0,1, wobei 180 4 o,t die Lange des

aufsteigenden Knotens des beweglichen Aquators anf der festen Eklip

tik ist; sie findet dafiir:

tf = a^t -f a^ H-----\-W=V +*P
= * + MM-----h =* +&.

Die Potenzreihen nach t stellen darin fur sich betrachtet die

Prazessionsbewegung, cl. h. die Bewegung des sog. mittleren Aquators

gegen die feste Ekliptik, E
O

die mittlere Schiefe der Ausgangsepoche

dar, wahren d *P&quot; nnd @ periodischen Charakters sind und die Nuta-

tionsbewegung des wahren gegen den mittleren Aquator liefern. Man
nennt I die lunisolare Prazession, f die mittlere lunisolare Schiefe

(besser e - die lunisolare Anderung der mittleren Schiefe).

I
, ,

sowie die periodischen Glieder
*P&quot;,

& hangen einmal ab von

den Bahnelementen der Erde und des Mondes, die fiir den vorliegen-

den Zweck als geniigend bekannt gelten konnen, dann aber rioch von

zwei anderen GroBen, deren Kenntnis zur Zeit auf anderem Wege
nicht mit der erforderlichen Scharfe zu erhalten ist und daher um-

gekehrt gerade aus dem beobachtbaren Effekt der Prazessions- und

Nutationsbewegung auf die Koordinaten der Gestirne gewounen zu
Q _

werden pflegt. Diese GroBen sind ^ ,
wo A und C wie friiher

die von der unbekannten Massenverteilung im Erdkorper abhangenden

Haupttragheitsmomente der Erde bedeuten, und das Verhaltnis der

Mondmasse zur Sonnenmasse.

Zur Vergleichung der Theorie mit den Beobachtungen ist in-

dessen noch der Ubergang -auf die bewegliche Ekliptik, auf die sich

die Beobachtungen beziehen, auszufiihren. Die Beziehung der beiden

beweglichen Fundamentalebenen zu einander geben die GroBen:

Er t

= *l + 4 und ^A tr tEt = t&amp;gt;

die Knotenlange der beweglichen gegen die feste Ekliptik, bezogen auf

den wahren Friihlingspunkt, und die wahre Schiefe zur Zeit t. Fiir

diese GroBen
il&amp;gt;

und &
t (auch a = -By,) gibt das spharisehe Dreieck

EBV t
mit den Seiten

&amp;lt;Q, -f- ^ , Q, + ^, a und den Winkeln i, & ,

180 &
t
in den friiheren Bezeichnungen die folgende Entwicklung:

= E a
Darin stellen wieder 1

1
und e

t
die sakularen Terme dar, W und

die periodischeu. Man nennt 1
1 ,

d. h. den UberschuB von
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iiber -E&quot;T (unter Y und ft jetzt die mittleren Friihlingspunkte ver-

standen) die allgemeine Prazession 59
), die sich von der lunisolaren

lo,t
durch den Effekt der den Planetenstorungen entstammenden Be-

wegung der Ekliptik unterscheidet; man nennt danach auch a= B*f t

die Prazession durch die Planeten; ferner ist s
t
die mittlere Schiefe

der Ekliptik zur Zeit t.

Diese GroBe 1
1
ist es nun, die aus den Beobachtungen entnommen

wird; man bezeichnet den Koeffizienten des ersten Gliedes von lot

mit dem Namen der ,,Prazessionskonstante&quot;

P = a
i g- eotg# ,

die aber natiirlich von der Ausgangsepoche T abhangig ist
60

).

Die im 19. Jahrhundert iiblichen Werte 61
)

sind hier zusammen-

gestellt (T in Jahrhunderten):

F. W. Vessel = 50&quot;.2235 -f 0&quot;.02443 (T 1800);

0. Struve = 50&quot;.2411 -f- 0&quot;.02268 (T 1800);

S. Newcomb = 50&quot;.2341 + 0.0223 (T 1800).

Der letzte Wert ist seit Begin n des 20. Jahrhunderts allgemein an-

genominen
62

).

Als Nutationskonstante N definiert man den Koeffizienten des

Hauptgliedes NCOS SI in dem Ausdruck von &, wobei
&amp;lt;Q/

die Lange
des aufsteigenden Mondknotens ist. Die iiblichen Werte von N sind:

59) Tisserand bezeichnet (2, p. 435) eigentlich mit t// (unser 1/&amp;gt; {
) nielit den

tJberschuB von E&quot;f
t
iiber ET ,

sondern T -D, wenn T
t
-D das von Y^ auf EB

gefallte Lot darstellt. Beide GroBen unterscheiden sich um einen Betrag von

der Ordnung t*. Es ist also nicht ganz strenge, wenn er sein
i/&amp;gt;&quot;

bis t* genau
entwickelt und es dann mit jenem Uberschuss identifiziert; indessen ist der Effekt

- ~- i
2 sehr gering und der Koeffizient dieses oben auftretenden, bei Tisserand

fehlenden Termes erreicht nur 14 Einheiten in der von Tisserand noch gegebenen
8. Dezirnale.

60) S. Newcomb fuhrt statt dessen den Buchstaben P und den Namen Pra-

zessionskonstante fiir den Ausdruck
j
sec s ein : A new determination of the

precessional constant, Wash. Astron. Papers 8 (1898), p. 6.

61) Ygl. uber diese Werte, die als BesseVsche, Struve ache und Neiccomb sche

Prazessionskonstante bekannt siud, und zahlreiche andere Bestimmungen die Zu-

sammenstellung bei S. Newcomb 60
),

Section I: Previous Determinations, p. 10.

62) S.: Conference internationale des etoiles fondamentales de 1896 a Paris.

Proces-verbaux, Paris 1896 (Conf. et. fond.}. Jede Anderung der Prazessions

konstante verursacht eihen erheblichen Aufwand von Arbeit, indem die vor-

handenen auf den bisherigen Wert von P bezogenen Reduktionsrechnungen (s.

Nr. 8) in den neuen Wert ubergefiihrt werden miissen, und sollte mit groBter

Vorsicht vorgenommen werden; s. auch die Diskussion zwischen S. Neiccomb und

L. Boss, Astron. Journ. 18 (1898).
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JV=9&quot;.2231 (1800), 9&quot;.2240 (1900) nach C. A. F. Peters 63
);

AT=9&quot;.2365 (1850) nach M. Nyren^;
,ZV=9&quot;.2100 (1900)

65
).

Die Entwicklung der Ausdriicke *P und @ und ihre Ausfiihrung
in numerischer Form geschah unter Erweiterung der Laplace schen

auf die Hauptglieder beschrankten Ausdriicke zuerst von .BesseZ
66
);

die der Erdbahiiexzentrizitat entstammenden kleineren Glieder gab
C. A. F. Peters); nach Oppolser

6

^) ,
der diese Entwicklungen weit

iiber die Bediirfnisse der heutigen Praxis ausfiihrte, lauten die Haupt

glieder (&amp;gt; 0&quot;.05)
fiir 1900.0 (die Koeffizienten sind ein wenig ver-

anderlich) :

vp-=0&quot;.1255 sin g 1&quot;,2648 sin 20 17&quot; .2819 sin ft

-f 0&quot;.2095 sin 2Q/ 0&quot;.2044 sin 2d +0&quot;.0678 sin g
r

,

&amp;lt;9
= 0&quot;.5488 cos 20 + 9&quot;.2365 cos SI 0&quot;.0905 cos 2 SI

-f-0&quot;.0887 cos 2^,

worin 0, Sonnen- und Mondlange, g und g mittlere Anomalie der

Sonne und des Mondes bedeuten. Das Hauptglied besitzt eine Periode

von 18 2

/3 Jahren, welche der Bewegung der Mondknoten in der

Ekliptik entspricht und den
,,wahren&quot;

Pol die sog. Nutationsellipse

(mit den Achsen a = 9&quot;.365 und 6 = a =
6&quot;.878) um eine

\ COS /

mittlere Lage, den ,,mittleren&quot; Pol, beschreiben lafit.

Durch die gegebenen Daten sind die Bewegungen der beweg-
lichen gegen die feste Ekliptik (, &amp;lt;fy,

&amp;lt;Q, -(- ^), des beweglichen
wahren oder mittleren Aquators gegen die feste (ty ,

& oder V, s )

oder die bewegliche Ekliptik (SI -\- ty, &
t
oder SI -J- I, ,) zugleich

mit der Lage des jedesmaligen Friihlingspunktes bestimmt.

Die Nutationsausdriicke lassen sich einfach tabulieren und geben

dann fiir jede Epoche die Abweichung der Lage des wahren Aquators

gegen den mittleren 68
).

63) C. A. F. Peters, Numerus constans nutationis ex asc. rectis stellae po-

laris deductus
, Petropoli 1842.

64) M. Nyrcn, Bestimmung der Nutation der Erdachse, St. Pet. mem. (7) 19

(1872), Nr. 2.

65) Conf. et. fond., sowie S. Newcomb, Fund. Const., p. 131, s. Fufin. 62)

und 13).

66) Bessel, Fund., p. 125; Astr. Nachr. 2 (1824), p. 157 und 4 (1826), p. 185.

67) Oppolzer, Bahnb. 1, p. 124 ft.; numerische Angaben p. 237/38.

68) Bessel, Tab. Reg.; C. A. F. Peters, s. FuBn. 63); Oppolzer, Bahnb. Aufier-

dom in alien Jahrbuchern.
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Die Prazessionsformeln, die als sakulare Bewegungen von der

Anfangs- upd Endepoche abhangen, haben noch die Unbequemlich-

keit,, auf die feste Anfangsepoche 1850.0 begriindet zu sein. Man

gibt daher auch die Ubertragungsformeln von einer willkiirlichen

Epoche auf eine andere an.

So erhalt man nach Oppoleer
9
*)

zur Ubertragung von 1850 -\- r

auf 1850 -f r, -f t

I=
{
5023&quot;.572 + 2&quot;.2582 x -f 0&quot;.00093 r 2

}
t

-f {
1&quot;.1291 + 0&quot;.00093r

}
t
2
-f 0&quot;.00032

3
,

= (2327 31&quot;.83 47&quot;.594r 0&quot;.0143r
2 + 0&quot;.00204r

3
)

-
(47&quot;.594 + 0&quot;.0287 1 0&quot;.00612T

2

)i5

-
(0&quot;.0143 0&quot;.00612r)

2 +
I = (5037&quot;.032 + 0&quot;.5007r +

e = (2327 31&quot;.83 47&quot;.594r 0&quot;.0143r
2+ 0&quot;.00204r

3
)

-f- (0&quot;.0713

a=
(14&quot;.673

l&quot;.9173r

(2&quot;.4184 -f 0&quot;.0026lT)^
2

0&quot;.00212/
3

7

fl= 1730 12&quot;+ 3287&quot;.0r + 0&quot;.87r
2 -

(868&quot;.3

i=
(47&quot;.951 0&quot;.0650r)&amp;lt;

Diese Formeln enthalten alles zur Reduktion der beobachteten

Orter auf ein festes System Erforderliche; doch ist es noch ratsam,

auch den beweglichen mittleren 70
) gegen den festen Aquator festzu-

legen, da die Beobachtung gerade aquatoreale Koordinaten gibt
71

).

Die hierzu dienenden Formeln gab zuerst fiolmenberger}. Fiihrt

man nach Oppolser analog den ekliptikalen GroBen
I, i, &amp;lt;Q,

die aqua-

torealen m, n, 90 p
13

) ein, so da6 m -\- a (entsprechend T) als

lunisolare, m als allgemeine Prazession im Aquator von der einen

69) Oppolzer, Balmb. 1, p. 197.

70) Der Nutations effekt in aquatorealen Koordinaten wird differential aus

dem ekliptikalen abgeleitet.

71) Zwar laBt sich die Transformation der aquatorealen Koordinaten auf

dem Umweg uber die ekliptikalen stete ausfuhren; indessen ist es eben haufig

ein Umweg.
72) G. C. Bohneriberger, Uber die Prazession der Fixsterne in gerader Auf-

steiguug und Abweichung, Tiibinger Zs. fur Astr. 1 (1816), p. 124 und 270.

73) Die Schnittlinie beider Aquatoren hat bei nicht zu groBen Zeitinter-

vallen, wie leicht ersichtlich, nahezu die Rektaszension 90.
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Epoche bis zur anderen bezeichnet werden kann und n die gegen-

seitige Neigung der beiden Aquatorebenen darstellt, so folgt (aus
dem Dreieck

TO -\-a T f
t 4 * ft~ f

tg
- =

tg
- . cos -- sec

; ,

tg \f
~

2^)
= cotg

2&quot;

sin ~~ COSeC ~~~

,: 4
w 2 */ &quot;T&quot;

*
7 , 0111 C -

. f*
,sm M sm I

- - oder tg = tg
cos p & 2 / TO -4- a\ & 2

cos ( p

In erster Annaherung ist:

m = I cos
t a,

n = T sin s
t

.

Die weitere Entwicklung gibt nach Oppolzer
1

*) fiir den Ubergang von

1850 + r zu 1850 4- r 4- t:

m = (4606&quot;.029 4- 2&quot;.8393r + 0&quot;.00088 i
2

)t

+ (1&quot;.4196 -f 0&quot;.00088 r} t
2

-f 0&quot;.03657 t
3

,

n = (2005&quot;.193 0&quot;.8669 T 0&quot;.00048 1
2

)
&amp;lt;

-
(0&quot;.4334 4- 0&quot;.00048 T) t* 0&quot;.04182 1

3
,

p = (2303&quot;.0 4- 1&quot;.42 r) t 4- 0&quot;.31 ^
2

.

Diese letzteren Formeln konvergieren offenbar nicht so rasch wie die

entsprechenden ekliptikalen, was aber erst bei Zeitdifferenzen von

1000 Jahren und mehr merklich wircl. Man muB dann das strenge

trigonometrische Formelsystem anwenden.

5c. Rotationsgeschwindigkeit, Konstanz des ZeitmaBes. Man
kann nicht raehr im eigentlichen Sinne von einer Rotationsdauer der

Erde reden
;
sobald die Rotationsachse im Erdkorper wie im Raume be-

Aveglich ist, sondern mufi die Rotationsgeschwindigkeit um die momen-

tane Rotationsachse einfuhren. Die Theorie zeigt, daB unter der An-

nahme eines absolut starren Erdkorpers diese Rotationsgeschwindig
keit a? weit iiber die Bedurfnisse der Praxis hinaus als konstant gelten

75
)

und danach die Zeiteinheit T durch

r

odt = 2:

o

definiert werden kann. Etwas anders liegt die Sache, sobald die Starr-

/&amp;lt;=

74) Oppolzer, Bahrib. 1, p. 197.

75) Eine etwaige geringfiigige Ungleichheit von A und B \viirdc nur nn-

meBbare Schwankungen wahrend einer Umdrehung hervorruien.
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heit des Erdkorpers keine vollkommene ist, da jede Massenverschie-

bung EinfluB auf co gewinnen niuB. Indessen fiihren auch hier plau

sible Armahmen iiber taglich- oder jahrlich-periodische Yerlagerungen

meteorologischen Ursprunges nur zu unmeBbaren Betriigen;
so daB die

Konstanz der Zeiteinheit und des ZeitmaBes auf langere Zeit bin als

gewahrleistet angesehen werden kann. Uber sakulare Anderungen
durch allmahliche Anhaufung an sich geringfiigiger Effekte infolge

von Flutreibung, Kontraktion des Erdkorpers, sakulare Vereisung oder

Abschmelzen der polaren Gegenden, Erhohung der Erdmasse durch

niederfallende Meteore usw. konnen nur Beobacbtungeu AufschluB

geben, und zwar die Beobachtungen anderer Bewegungsvorgange, deren

Verlauf wir scharfer theoretisch zu verfolgen vermogen als die Rota

tion eines nicht vollig starren Erdkorpers, nainlich der Translations-

bewegungen im Sonnensystem. Jede Anderuug der in praxi zu Grunde

gelegten Zeiteinheit muB sich in ihnen abspiegeln, indem zwischen

der auf ein gleichformiges ZeitmaB aufgebauten Theorie und den auf

die iibliche Zeitrechnung bezogenen Beobachtimgen Widerspriiche ent-

stehen. Zur Priifung dieser Frage werden sich diejenigen Bewegungs-

vorgange eignen, die einmal bei entsprechender Beobachtungsgenauig-
keit die schnellsten Winkelbewegungen besitzen, deren Theorie aber

andrerseits sich in der Scharfe geben laBt, daB man wirklich alle

Widerspriiche sakularer Natur gegeniiber der Beobachtung auf die

Ungleichformigkeit des ZeitmaBes zurtickzufiihreii berechtigt ist.

Die zunachst in Betracht komraende Moridbewegung weist in

der Tat merkliche Widerspriiche auf, welche seit laoge den Verdacht

einer veranderlichen Geschwindigkeit der Erdrotation erweckt haben 76
).

Aber gerade in neuester Zeit kommt S. Newcomb 11
} zu dem Ergebnis,

daB die Theorie der Mondbewegung sowohl wie die Genauigkeit der

alteren Beobachtungen
- - teils der eigentlichen Beobachtungen, teils

ihrer Reduktion - -
keineswegs den Anspriichen geniigen, um darauf

jenen Verdacht begrtinden zu konnen. Schon friiher hatte er daher

die Bewegung des Merkur zur Entscheidung herangezogen, ohne trotz

mancher Ubereinstiramung ein vollig befriedigendes Resultat erzielen

zu konnen. Die Beobachtungen der Jupitersatelliten wiirden dem-

Dachst zu befragen sein; doch ist auch bier die Theorie noch nicht

geniigend entwickelt, resp. das Beobachtungsmaterial nicht geniigend

bearbeitet. Und nur ein gleichartiges Voreilen oder Zuriickbleiben

76) S. z. B. den Artikel VI 2, 23 (Oppenheim).

77) S. Neivcomb, On the desh-ableness of a reinvestigation of the problems

growing out of the mean motion of the moon, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 63

(1903), p. 316.
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gegen die Theorie in alien dicsen Bewegungen wiirde man auf die

Ungleichformigkeit unseres ZeitmaBes zuriickfiihren konnen. Zur Zeit

wird man die Frage nach der Veranderlichkeit der Geschwindigkeit
der Erdrotation nodi als eine offene bezeichnen miissen.

6. Scharfe Definition der Koordinaten und der Zeit. Die in

Nr. 5 erorterten Erscheinungen machen eine scharfere Fassung der

fruher gegebenen Definition der Koordinaten erforderlich, auBerdem

beeinflussen die unter Nr. 5b. behandelten Bewegungsvorgange die

Art ihrer Bestimmung, sowie der der Zeit.

Die beobachteten, d. h. noch mit Parallaxe und Aberration be-

hafteten Orter der Gestirne die Refraktion berficksichtigt man,
wie erwahnt, bei den Instrumentalfehlern bezeichnet man als

,,scheinbare&quot; Orter 78
).

Sind sie von Parallaxe und Aberration befreit,

so stellen sie die wirklichen auf die momentane Lage des Aquators
und der Ekliptik bezogenen Koordinaten der Gestirne dar, man nennt

sie ihre
,,wahren&quot;

79
)
Koordinaten. Geht man von dem mit den Nuta-

tionsschwankungen behafteten wahren Weltpol zu seiner nur der

Prazessionsbewegung unterliegenden mittleren Lage fiber, so nennt

man sie ,,mittlere&quot; Koordinaten der betreffenden Epoche. SchlieBlich

bezieht man sie dann auf den festen Weltpol und die feste Ekliptik

einer bestimmten Epoche. Objekte der Beobachtung sind die ,,schein-

baren&quot; Koordinaten, ihr Zweck die Bestimmung der
,,mittleren&quot; Orter,

bezogen auf das feste Aquinoktium einer bestimmten Epoche. Die

tibertragungsformeln siehe Nr. 7.

a) PoUiohe, Meridian, Deklination. Die Polhohe, d. h. der Winkel

zwischen Horizont und Erdachse, und der Meridian, d. h. die Ebene

durch die Erdachse und die Richtung der Schwerkraft, konnen Ande-

rungen sowohl durch Schwankungen der Erdachse wie auch der Verti-

kalen gegen den Erdkorper erleiden. Und diese Schwankungen iiber-

tragen sich durch die Art der Meridianbeobachtung auf die aquato-

realen Koordinaten der Gestirne. Die Richtung der Schwerkraft kann,

soweit sie nur als die vereinigte Wirkung der eigentlichen Massen-

anziehung der Erde und der Zentrifugalkraft betrachtet wird, als zum

Erdkorper fest vorausgesetzt werden, insofern die vorkommenden

Massenverlagerungen nur verschwindenden EinfluB ausiiben konnen 80
).

78) Der Ausdruck ,,scbeinbar&quot; ist, soweit er sich auf die Parallaxe be

zieht, eine nicht ganz treffende tJbersetzung des ,,
locus apparens

1

,
des Orts, an

dem uns die Gestirne erscheinen.

79) ,,Wahr&quot; eben im Gegensatz zu ,,scheinbar&quot;. Eine Bezeichnung als

Gegensatz zu den ,,mittleren Ortern&quot; hat sich nicht eingebiirgert.

80) Sprunghafte oder siikulare Anderungen durch lokale Massenverschie-
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Die hinzutretende Wirkung der Sonne und des Mondes bewirkt in-

dessen infolge des Uinlaufs beider um die Erde erne vom Azimut des

betreffenden Gestirns abhangige Schwankung der momentaiieu Lot

linie in einem kleinen Kegel uni eine Mittellage, deren Periode bei

der Sonne einen Tag, beim Monde etwas mehr betriigt.

Der Betrag der Schwankuug ist fiir die Sonne, resp. den Mond 81
):

CT.008 0&quot;.008

wenn z, A Zenitdistanz und Azimut des Gestirns, , rj
siidliche und

westliche Abweichung des gestorten Zenits bedeuten. Es entsteht

dadurch einmal eine nahezu taglich-periodische Schwankung der Pol-

liohe, die bei der Ubertraguug der gemessenen Meridianzenitdistanzen

in Deklinationen in Rechnung zu ziehen ist
82

)
und eine periodische

Schwankung der Meridianebene, resp. der Neigung der Achse des

Meridianinstruments, selbst wenn es an sich gegen den Erdkorper

absolut fest aufgestellt ware. Ihrer Geringfiigigkeit halber kbnnen

diese Schwankungen der Lotlinie bei der Bestimmung der aquatorealen

Koordinaten ganzlich unberiicksichtigt bleiben und sind nur bei der

Untersuchung der Polhohenschwankungen in Rechnung zu ziehen.

Die momentane Polhohe und der momentane Meridian, deren man

zur Uberfiihrung der BeobachtungsgroBen in aquatoreale wahre Koordi-

bungen in der Erdrinde wiirden hier nicht in Frage kommen; die Frage saku-

larer Anderungen der Polhohen ist auch noch keineswegs entschieden, s. z. B.

Helmert 2, p. 445. Inwieweit die Lotlinie durch regelmaBige Massenverlage-

rungen im ganzen Erdkorper periodische Schwankungen, etwa jilhrlicher Periode

erleidet ist gauz neuerdings Gegenstand noch nicht abgeschlossener Uuter-

suchungen geworden, s. H. Kimura, On the existence of a new annual term in

the variation of the latitude, independent of the components of the pole s motion,

Astr. Nachr. 158 (1902), p. 233; S. C. Chandler, Questions relating to stellar

parallax, aberration and Kimura s phenomenon, Astron. Journ. 23 (1903), p. 12;

Th. Albrecht, Resultate des internationalen Breitendienstes 1, Berlin 1903, p. 153 ft .

81) C. A. F. Peters, Von den kleinen Abweichungen der Lotlinie und des

Niveaus, welche durch die Anziehungen der Sonue, des Mondes und einiger

terrestrischen Gegenstande hervorgebracht werden, Astr. Nachr. 22 (1845), p. 33;

s. auch Helmert 2, p. 383.

82) Wurde man das Meridianinstrument absolut fest zum Erdkorper auf-

stellen konnen, so konnte man durch Kombiuation oberer und unterer Kulrnina-

tionen den Polpunkt auf dem Kreise fixieren und sonach Deklinationen unabhangig
von der Eichtung der Schwerkraft bestimmen. Indessen ist diese altere, z. B.

noch von Bessel anfangs der 20er Jahre des vor. Jahrh. benutzte Methode durch

J. G. F. Bohnenberger s Erfindung des Quecksilberhorizonts (,,Neue Methode, den

Indexfehler eines Hohenkreises zu bestimmen und die Horizontalachse einer

Mittagsfernrohre zu berichtigen, ohne Lot oder Libelle&quot;, Astr. Nachr. 4 (1826),

p. 327) vollig verdrangt worden.
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naten bedarf, sind eigentlich nicht in aller Strenge festzustellen, da

sie nur durch Kombination zweier um 12h
auseinanderliegender Be-

obachtungen erhalten werden, und daher nur einem mittleren Zeit-

moment entsprechen konnen. Die Geringfiigigkeit der Schwankungen
der Rotationsachse im Erdkorper lafit trotzdem die heutige Praxis als

berechtigt erscheinen, wonach man den momentanen Meridian und die

momentane Polhohe durch Beobachtung von Circumpolarsternen fest-

legt und die letztere zur Uberfiihrung der beobachteten Zenitdistanzen

in Deklinationen (ev. mit einer nachtraglich zu ermittelnden Korrek-

tion) verwendet.

b) Zeit und Rektaszension. Die Anforderungen an die Gleich-

formigkeit des der Zeitmessung dienenden Bewegungsvorgangs sind

verschiedene, je nachdem man der Messung der Zeit bedarf, um die

Bewegungen der Gestirne in ihrer Abhangigkeit von der Zeit theore-

tisch nntersuchen zu konnen, oder zu der friiher entwickelten Metbode

der Messung von AJl.-Differenzen durch die Zeitdauer zwischen den

entsprechenden Kulminationen. Die letztere bleibt von dem ver-

anderten Begriff der Erdrotation unbeeinfluBt, da nach dem Friiheren

die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation um die momentane Achse

fur alle praktischen Bediirfnisse als konstant gelten kann. Uber die

etwaigen Folgen einer sakularen Ungleichformigkeit der Erdrotation

fiir den ersteren Zweck vgl. Nr. 5 c.

Daneben hangt aber die Konstanz des ZeitmaBes noch ab von dem

Ausgaugspunkte der Rechnung der Zeiteinheit und von der Art, wie

man den Zeitmoment festlegt. Die Zeiteinheit war in Nr. 3 als die

Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kulminationeu des Friihlings-

punktes, die Sternzeit als Stundenwinkel des Friihlingspunktes defi-

niert worden. Diese Definition halt man auch jetzt fest
;
nur bezieht

man sie auf den wahren Fruhlingspunkt. Dieser ist freilich am Himmel

weder fest noch gleichformig bewegt und die wahre Sternzeit ebenso-

wenig ein gleichformiges ZeitmaB wie die wahre Sonnenzeit. Seine

Schwankungen sind indessen quantitativ so gering, daB sie nur in

den seltensten Fallen bei der Messung der Zeit, niemals bei der

Messung von Rektaszensionsdifferenzen beriicksichtigt zu werden

brauchen. Im Laufe einer Nutationsperiode von 18% Jahren wiirde

eine vollig gleichformig (nach ,;
mittlerer&quot; Steruzeit) gehende Uhr im

Maximum je 1
8
.05 nach beiden Seiten vom Stundenwinkel des wahren

Friihlingspunktes abweichen, was wohl nur bei der Bewegung des

Mondes merklich werden kann. Dazu kiime eine halbjahrige Schwankung
von + Os

.08. Und auch die Bewegung des mittleren Friihlingspuuktes

verlauft nach dem Friiheren infolge der Prazession genau geuommen
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weder der Zeit proportional noch in einem groBten Kreise des Himmels;
in 1000 Jahren andert sich dadurch die Lange des Jahrhunderts uni

etwa iy2 Sekunden, was wieder nur fur die Theorie der Mondbewegung
in Frage kommt.

Endlich ist der Erdpol auf der Erde nicht absolut fest; somit sind

die Erdmeridiane veranderlich und die Differenz der Kulminationszeiten

und damit der Rektaszensionen hangt strenge genommen von der geo-

graphischen Lage ab; indessen ist das praktisch zu vernachlassigen.

Die Fehler unserer iiblichen Zeitmessung (durch den Stunden-

winkel des wahren Friihliugspunktes) sind also teils unvermeidliche,

herriilirend von der etwaigen Ungleichformigkeit der Erdrotation,

teils liegen sie in unserer Definition, in der Wahl des ungleichforinig

bewegten, wahren Friihlingspunktes zum Ausgangspunkt der Zahlung,
teils in der Art ihrer Fixierung durch Sterndurchgange durch den

auf der Erde selbst nicht festen Meridian. Trotzdem reicht die iibliche

Sternzeitrechnung fiir alle Bediirfnisse der heutigen Praxis (Bestim-

mung der AR.-Differenzen aus den Unterschieden der Meridian-

durchgangszeiten) vollig aus; nur bei der Zeitmessung selbst werden

in der Zukunft zunachst die sakularen Betrage, dann aber bei er-

hohter Beobachtungsgenauigkeit auch die periodischen, Beriicksich-

tigung verdienen.

Zusammenfassend ergibt sich die Berechtigung der

folgenden Satze
7
soweit es sich um praktisch erreichbare

Genauigkeit handelt:

Die Durchgangszeit eines Gestirns durch den wahren Meridian

nach einer richtige Sternzeit (d. h. den Stundenwinkel des wahren

Friihlingspunktes) anzeigenden Uhr ist gleich seiner wahren Rektas-

zension (natiirlich befreit von Aberration usw.); die Meridiauzenit-

distanzen geben in Verbindung mit der momentanen Polhohe wahre

Deklinationen, d. h. bezogen auf das durch den momentanen Aquator
uud den momentanen Friihlingspunkt gebildete Koordinatensystem.
Dabei konneii niomentaner Meridian und momentane Polhohe durch

aufeinanderfolgende obere und untere Kulminationen von Circumpolar-

sternen bestimmt werden. Die Reduktion auf ein mittleres Aquinok-
tium vermitteln dann die iiblichen Formeln fiir die raumliche Be-

wegung der Erdachse (ohne tagliche Nutation).

7. Reduktion der scheinbaren Sternorter in mittlere. Um
den tFbergang von den scheinbaren Sternortern zu mittleren wirklich

ausfiihren zu konnen, sind die in Nr. 5 allgemein bezeichneten Ein-

fliisse ins einzelne zu verlblgen. Wir schliefien jeweils unniittelbar
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an die dortigen Ausfiihrungen an und trennen dementspreehend wieder

Parallaxe und Aberration einerseits, deren Wirkung sich als eine

Verlegung des Koordinatenanfangspunktes darstellt, und Prazession

mit Nutation andererseits, welche in einer Drehung des Koordinaten-

systems bestehen.

Wir bezeichnen im folgenden atets mit r, A, IB die Polarkoor-

dinaten des Objekts in einem beliebigen System, befreit von der be-

treffenden Fehlerquelle, und durch r
f
A

,
B die mit ihr noch be-

hafteten.

7 a. Parallaxe und Aberration. Die strengen Formeln fur eine

Parallelverschiebung des Koordinaten systems um die Strecken a, &, c

in sofort ersichtlicher Zahlweise

(1)

r cos A cos B = r cos A cos I? -\- a,

r sin A cos B == r sin A cos I? +- &,

r sin B = r sin B -J- c

bringt man in eine meistens bequemere Gestalt durcli Einfuhrung der

Differenzen A A, B B, r r. Diese zur Dbertragung von
,

dem Beobachtungsorte, nach 0, dem festen Zentrum, erforderlichen

Korrektionen kann man entweder als Funktionen der auf oder

der auf bezogenen Koordinaten darstellen. Ersteres ist bei der

Reduktion einer einzelnen Beobachtung, letzteres bei der Voraus-

berechnung einer Ephemeride angebracht. Eine einfache Vertauschung
der gestrichelten mit den ungestrichelten GroBen unter gleiehzeitiger

Vorzeichenanderung von a, fc,
c fuhrt die eine Darstellung in die

andere iiber. Man findet leicht die strengen Formeln 83
):

( A A \
a sinA+ b cosA asinA-\-bcosA

^ r cosB -\-acoaA -)-b sin A! rcosB acosJ. fesinJ.

ccos
A A ( A+ A . . A+ A \B smJB sec -

I a cos --
f-osin-

-

J

A_A A+A
r + csmB -\- cosB sec ------------ lacos

^

------f-&sm

A A BB ( A+ A B-4-B_ * ...... (joo - apr&amp;gt;_ / /i f*r\a nr\aI 3CI^ ~~o~
BCL/ _ \ Cv i^Uo ^ V/UO _

J | J *

. B+ B . A A . B+ B )sm
--J

cos
r-*J

- + c cos - sin -

~^- j

Sind a, 1),
c klein gegen /, so kann man nach Potenzen des Verhalt-

nisses dieser GroBen in Reihen entwickeln. Dabei beriicksichtigt man

83) S. die entsprechenden Entwicklungen in den Lehrbiichern (z. B. Brunnow

p. 147 ff., 184
ff.).
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entweder nur die Glieder erster Ordnung
84

)
oder auch die der zweiten.

Reichen auch diese in den festgesetzten Genauigkeitsgrenzen nicht

mehr aus, so bleibt man besser bei den strengen Forrneln.

I. Die Parallaxe.

Die Befreiung der Beobachtungen von der taglichen und der

jahrlichen Parallaxe geschieht durch Beziehung auf das Erd-, resp.

Sonnenzentrum (geozentrischer, heliozentrischer Ort)
85
); die sakulare

Parallaxe ware, wenn die fortschreitende Bewegung des Sonnensystems
bekannt ware, durch Beziehung auf einen festen Zeitpunkt zu bertick-

sichtigen. Die Behandlung stellt sich verschieden, je nachdem die

Entfernung / des Gestirns, wenn auch nur genahert, bekannt oder

ganz unbekannt ist.

Die tdgliche Parallaxe. Die Beziehung der Beobachtungen auf

das Erdzentrum lafit stets eine differentielle Behandlung nait Reihen-

entwicklung zu. Legt man das Koordinatensystem des Aquators

(KJ d und A statt A, B, r) zugrunde
86

),
so sind a, b, c die recht-

winkligen, aquatorealen Koordinaten des Erdoberflachenortes in bezug
auf den Erdmittelpunkt. Da dessen geozentrische Deklination gleich

der geozentrischen Polhohe 90 ,
seine geozentrische Rektaszension gleich

der Sternzeit (s)
ist, so folgt, wenn Q den Radiusvektor des Erdortes

bezeichnet 87
):

a = Q cos y cos
,

b = Q cos
&amp;lt;p

sin &, c = Q sin 93 .

Man nennt
-^

die Horizontalparallaxe, -^
die dquatoreale Horizontal-

parallaxe
m

]
des Gestirns, weil es die Winkel sind, unter denen dem

im Horizont des Erdortes befindlichen Gestirn der Radiusvektor

des Erdortes, resp. der Aquatorradius der Erde erscheinen. Man

84) In diesem Falle ist es gleichgiiltig ,
ob man rechts die gestrichelten

oder die ungestrichelten GroBen einfuhrt.

85) Streng genommen miifite man statt des letzteren, wenn man die saku

lare Bewegung als gradlinig ansehen will, den Schwerpunkt des Sonneusystems
wahlen.

86) Am anschaulichsten ist der EfFekt in Hbhe und Azimut; bei genau

kugelforrniger Erde verschwindet der letztere ganz; die ellipsoidische Erdgestalt
bewirkt eine geringfiigige Parallaxe auch im Azimut.

87) tiber die Berechnung von Q und 9 aus den bekannten Dimensioneu

des Erdellipsoids siehe die Lehrbiicher (Brunnow, p. 142; Oppolzer, Bahnb. 1,

p. 29) ;
sind vorubergehend a und b beide Halbachsen der Meridianellipse, so ist :

6 2
,

cos qp
tg qp

= tg op, o z = O z
-, sec (qp cp).

a* cos op

88) Kurz Parallaxe des Gestirns.

i. d. math. Wisseusch. VI 2. 4



50 VI 2, 2. F. Cohn. Reduktion der astronomischen Beobachtungen.

driickt Q gewohnlich in Einheiten des Aquatorradius, A in mittleren

Erdbahnradien aus und muB daher in den fruheren Formeln ~- noch

mit sin^) (p Sonnenparallaxe) multiplizieren. Dann lauten unter

Einfiihrung des Hilfswinkels y durch

K a / ~ a -f a \
, ,

tg y = cos - sec ( &
j tg &amp;lt;p

die strengen Formeln

-^- sinjp cos qp sin (& a) sec S

tg (a a
)
=

tg (8
- 6

)
-

1 sin p cos g/cos (0 a) sec d

sin j3j sin qp sin (y S) cosec y

p

~

1 smj3 sin 93 cos (y S) cosec y

A = A sn ~y
.

sin (^ y)

Bis auf den Mond 89
)

reicht man mit den Gliedern erster Ord-

nung aus:

a a
-jrp

cos tp sec 8 sin (& a) ;

&amp;lt;5 6 =
^jrp (cos d sin 9 sin d cos qp cos ( a)) ,

A A = pj90 (cos d cos gp cos (& a) -f- sin d sin qp ).

In diesen Formeln ist A als bekannt vorausgesetzt; sie dienen

umgekehrt dazu
;
aus den beobachteten parallaktischen Effekten die

Entfernung des Gestirns in irdischem MaB zu bestimmen 90
).

Die jahrliclie Parallaxe. Die GroBen
; b, c sind hier die helio-

zentrischen Koordinaten des Erdzentrums, resp. die negativ genommenen

geozentrischen Koordinaten des Sonnenzentrums
;
man findet sie in

letzterer Form in den Ephemeriden der verschiedenen Jahrbiicher

(s. spater), die aus den auf Grundlage der Theorie entworfenen Sonnen-

tafeln berechnet sind 91
).

89) S. z. B. Briinnow, p. 153/154.

90) t)ber die Beriicksichtigung der Abweichung des Beobachtungsorts vom

Erdzentrum bei neuentdeckten Planeten und Koineten, deren Entfernung ganz
unbekannt ist, vgl. den Artikel VI 2, 9 (Herglotz).

91) Die bekannteren Sonnentafeln des 19. Jahrhunderts sind (siehe auch

Nr. 8): F. v.Zach: Tabulae motuum solis, Gothae 1792 und als Suppl.: Tabulae

motuum solis novae et iterum correctae, Gothae 1804; J. B. J. Delambre, Tables

du soleil, Paris Bur. Long. tabl. astr. 1, Paris 1806; P. A. Hansen-C. F. B. Olufsen,
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Fur die Korper des Sonnensystems, bei denen die Uberfiihrung
der geozentrischen Orter in heliozentrische fiir die Zwecke der Theorie

geboten ist
9:i

),
wird das Form elsystem (1) praktisch umgeformt

98
).

Fiir die extrasolaren Himmelskorper ist der Effekt der jahrlichen

Erdbeweguiig so gering, da6 sich bisher nur fiir vereinzelte Sterne

ihre Parallaxe it, d. h. der Winkel, nnter dem die mittlere Entfernung
Erde-Sonne von dem Gestirn aus erscheint, hat bestimmen lassen.

Bei Zugrundelegung aquatorealer Koordinaten wird:

a = R cos
,

6 = E sin O cos
,

c = E sin sin e

und damit bis zu den Gliedern erster Ordnung:

a a = nE (cos sin a sin cos s cos a) sec $

= nil cos D sin
( A) sec d

,

6 6 = nE
{ (cos s sin a sin d sin cos d) sin

-j- cos O sin d cos a
}

.

Einfacher ist der Effekt der jahrlichen Parallaxe auf die ekliptikalen

Koordinaten:
vl A = nil sm (A 0) sec

/3 ,

/3 p= nE cos (A O) sin 0.

Die sakulare Parallaxe. Die fortschreitende Bewegung des Sonnen-

systems kommt allein fiir die extrasolaren Himmelskorper in Frage, da

sie die Korper des Sonnensystems relativ zur Erde in Ruhe lafit.

Da indessen a, &, c zunachst als lineare Funktionen der Zeit an-

zusehen sind, so sind auch die Glieder erster Ordnung in der saku-

laren Parallaxe fiir die bisher in Betracht kommenden Zeitraume

der Zeit proportional und vermischen sich untrennbar mit den eben-

falls in erster ausreichender Naherung der Zeit proportionalen eigenen

Bewegungen der Fixsterne. Erst wenn die rein geometrische Be-

schreibung der Fixsternbewegungen in eine dynamische iibergehen

wird, wird man die beiden Vorgange voneinander trennen konnen 94
).

II. Die Aberration 95
).

Unter Voraussetzung der Kenntnis der Lichtzeit t
a ^ = T

zwischen der Aussendung t
t

und dem Eintreffen t
2

des Licht-

Tables du soleil, Copenhague 1853; U. J. Leverrier, Tables du soleil, Obs. de

Paris ann. 4 (1858); S. Newcomb, Tables of the motion of the earth . . ., Wash.

Astron. Papers 6 (1898).

92) Statt des nur durch Rechnung festzulegenden Schwerpunkts des ganzen

Sonnensystems fiihrt man in der Theorie den beobachtbaren Sonnenmittelpunkt ein.

93) Siehe Oppolzer, Bahnb. 1, p. 20 ff.

94) Naheres siehe Artikel VI 2, 26 (Anding).

95) Siehe besonders Y. Villarceau, Theorie de 1 aberration, Addition a la Conn.

4*
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strahls 96
) beriicksichtigt man zunachst die sog. ,,Planetenaberration&quot; (oder

besser ,,Lichtzeitparallaxe&quot;) durcli tJbergang auf die Zeit ti} indeni

man den parallaktischen Effekt der in der Zeit T erfolgten Erd-

bewegung in Recbnung bringt (als tagliche, jahrliche, sakulare Licht-

zeitparallaxe) ;
dazu kommt dann noch als rein optische Wirkung die

eigentliche ;;
Fixsteruaberration&quot;. Falls die Bewegung des Erdortes

wahrend der Lichtzeit als geradlinig gelten kann, lassen sich beide

vereinigen. Es gilt namlich in diesem Falle der Satz:

Die zur Zeit t2 beobachtete scheinbare Richtung nach einem

Gestirn ist gleich der wahren Richtung vom Erdort nach dem Gestirn,

beide zur Zeit ^ genommen; der zur Zeit t2 beobachtete Ort ist der

wahre Ort fiir die Zeit t
l
= t,2

r.

Es bleibt im speziellen zu untersuchen, inwieweit man die Be

wegung des Erdortes in der Zeit T als geradlinig ansehen kann.

Zur Berechnung der Lichtzeit T benutzt man in r =
^. gewohn-

lich und ohne besonderen Fehler entweder A
x
oder A

2 ,
die den Zeiten

^ oder
t% entsprechenden geometrischen Entfernungen, wahrend A in

aller Strenge den Abstand des Sternorts zur Zeit ^ vom Erdort der

Zeit t9 bedeutet. Den Effekt dieser Vertauschung berechnet Batter-
S CJ

mann (J1

)
fiir die jahrliche Erdbewegung und findet ihn unmerklich.

Fiir die sakulare Bewegung lassen sich aus Unkenntnis ihres Betrages

nicht ahnliche numerische Abschatzungen ausfiihren. In einer be

sonderen Form hat Hoffler
m

]
auf diesen Punkt aufmerksam gemacht;

indem, die sakulare Bewegung beispielsweise in der Ekliptik voraus-

gesetzt, die Verfinsterungen der Jupiterstrabanten eine Ungleichheit

von der Periode der TJmlaufszeit des Jupiter aufweisen miissen, je

nachdem die sakulare Bewegung von der Erde auf Jupiter zu oder

von ihm fort gerichtet ist. Fiir die heute erreichbare Genauigkeit

diirften auch diese Einfliisse verschwindend sein, sie zeigen nur fiir

die Zukunft eine Moglichke\t, die sakulare Bewegung zu untersuchen.

Die Formeln fiir die Fixsternaberration ergeben sich nach deni

Friiheren aus den parallaktischen, wenn man darin fiir die Entfernung

des Gestirns die Lichtgeschwindigkeit, fiir den Ortsunterschied die

des Temps pour 1878, Paris 1876; H. Battermann, Beitriige zur astronomiscber

Aberrationslehre, Diss. Berlin 1881.

96) Ist die Entfernung des Objekts und damit die Licbtzeit unbekannt, so

kann man nur die Fixsternaberration beriicksichtigon und inuB init dem vom

Erdort zur Zeit tt gesehenen Sternort der Zeit t
t
recbnen.

97) Battermann, Diss. (siebe FuBn. 95), p. 14 ff.

98) /. F. Hoffler, t)ber eine Metbode zur Bestimmung der Gescbwindigkeit

des Sonnensystems, Astr. Ges. Vjs. 31 (1896), p. 297.
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negative Geschwindigkeit der Ortsveranderung einfiihrt, d. h. im Formel

system (1) auf p. 48 r, r durch V, V] a, b, c durch -T-,
- -

-rr ,

-JT ersetzt.
at

Die hierin auftretenden Geschwindigkeitskomponenten -,-
-, -=--, -j-

Cvf/ Cttr Ct l/

setzen sich wieder aus drei Summanden zusammen, die der taglichen,

jahrlichen und sakularen Bewegung des Beobachtungsortes entsprechen

und durch Differentiation der bei der Parallaxe aufgestellten Erdort-

koordinaten nach der Zeit erhalten werden. Diirfte man die Glieder

, , 1 da 1 db 1 dc
zweiter (Jrdnung in den nach - -,

,
-== -=-

, -^ -r- lortscnreitendenV dt V dt V dt

Reihenentwicklungen vernachlassigen, so konnte man die von diesen

drei Bewegungen erzeugten Effekte getrennt behandeln und sie erst

nachtraglich superponieren. In der Tat darf man die geringfiigige

tagliche Aberration in dieser Weise sofort ablosen und hat nur die

jahrliche und sakulare Aberration einer gemeinsamen Betrachtung zu

unterwerfen.

Es sei OS die Richtung des wahren Lichtstrahls, OS die des

scheinbaren, wie sie beobachtet Avird. Wir zerlegen die absolute

Geschwindigkeit 00 in 00Q
die sakulare,

und 00
l

die jahrliche. Entsprechend er

halten wir in OS die mit sakularer Aber

ration behaftete wahre, resp. die von jahr-

licher Aberration befreite scheinbare beobach-

tete Richtung. Damit ist unmittelbar ersicht-

lich, daB man von den beobachteten Koordi-

naten A
,
B ausgehend die Gesamtwirkung

beider Aberrationen in der folgenden Art be-

rechnen kanu:

Zunachst wird der Effekt der jahrlichen

Aberration aus den GeschAvindigkeitskompo- Fig. 2.

nenten der jahrlichen Bewegung fur sich nach

Formelsystem (1) berechnet, wobei man jedoch die absolute Licht-

geschwindigkeit V durch V ersetzt. Um die so von der jahrlichen

Aberration befreiten GroBen A
,

13 jetzt noch von der sakularen

Aberration zu befreien, hat man die Korrektionen an sie anzubringen,
welche aus dem Formelsystem (1) durch Einsetzung der Geschwindig

keitskomponenten der Sakularbewegung hervorgehen.

Das Resultat ist, daB schlieBlich doch alle drei Bewegungen des

Beobachtungsortes getrennt behandelt werden diirfen, wofern man nur

bei der Berechnung der jahrlicheu Aberration die Lichtgeschwindig-
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keit mit dem Faktor 1 -f- y-
cos x multipliziert &quot;).

Nennt man nam-

lich x den Winkel zwischen den Richtungen des wahren Lichtstrahls

und der sakularen Erdbewegung, so hat F den Wert:

oder nahe genug:
- cos*

Die tdgliche Aberration. Die Lichtzeitparallaxe kann wie die

tagliche Parallaxe iiberhaupt nur fiir Korper des Sonnensystems meB-

bare Betrage erreichen. Da man fiir die entfernteren Korper die tag

liche Bewegung des Erdortes nach Battermann 100
)
wahrend der Licht-

zeit nicht mehr als geradlinig ansehen kann, trennt man Planeten-

und Fixsternaberration
, vereinigt die erstere mit der taglichen

Parallaxe und erhalt so fiir tagliche Parallaxe und Aberration die

Vorschrift: Man berechnet die tagliche Parallaxe und Fixsternaber-

ration mit den Erdortkoordinaten der Zeit t
2 und erhalt durch ihre

Hinzufiigung den wahren Ort fiir die Zeit ^.
101

)

An die Fixsternorter hat man nur die tagliche Fixsternaberration

anzubringen; fiir ihre Berechnung erhalt man im System des Aquators:

da , . ^d& db , ^d dc ~
-JT = Q COS OP Sin & -rr , -JT == COS Cp COS -j- , -TT ==
at at at at at

und damit, wenn man sich auf die Glieder erster Ordnung beschrankt:

K a = c cos y cos (& a) sec 8
,

S d = c cos
&amp;lt;p

sin
( a) sin d.

Darin ist c ^ - rr die Konstante der taglichen Aberration (die

Veranderlichkeit von Q ist verschwindend). Das Einsetzen der nume-

rischen Werte (Lichtgeschwindigkeit, Sonnenparallaxe usw.) ergibt
102

):_ c = 0&quot;322.

99) Zuerst gegeben von Y. Villarceau 1. c. FuBn. 95). Alle gegenteiligen An-

gaben beruhen auf Verwechslungen der scheinbaren Koordinaten A
,
B mit den

wahren A, -B, resp. mit A^, B . Vgl. H. Battermann, Einige Berichtigungen aus

dem Gebiete der Aberration und Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts, Astr.

Nachr. 118 (1888), p. 369 und 119 (1888), p. 297.

100) Battermann, Diss. (siehe FuBn. 95), p. 20 ff.

101) Battermann, Diss., p. 22/33. Fiir die naheren Korper des Sonnen

systems (bis Jupiter inkl.) ist die gesamte tagliche Aberration durch den tlber-

gang auf die Zeit
tfj

schon hinreichend strenge berxicksichtigt; man hat dann

nur die tagliche Parallaxe fur die Zeit ^ zu berechnen.

102) Oppolzer, Bahnb. 1, p. 111.
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Bei Beobachtungen im Meridian ist:

a - a = c cos rp sec 8
,

8 d =0.

Die tagliche Aberration beeinfluBt dann, wie auch geometrisch

anschaulich, nur die Rektaszensionen und ist fur ein fest aufgestelltes

Instrument von der Natur eines Instrumentalfehlers. Sie wird daher

nach F. W. Bessel sofort mit dem Kolliinationsfehler
(s.

Artikel VI 2, 5

(Ristenpart)*) vereinigt
103

).

Die jahrliche Aberration. Als jahrliche Bewegung betrachtet man

bei der Berechnung der Aberration die ungestorte Umlaufsbewegung
des Erdmittelpunkts um das Sonnenzentrum nach den Kepler schen

Gesetzen. Jede Abweichung von dieser Bewegung erzeugt eine ihr

eigentiimliche (sowohl Planeten- wie Fixstern-)Aberration, die indessen

in keinem Falle meBbare Betrage annimmt 104
).

Diese Erdbewegung
laBt sich wahrend der Lichtzeit fiir alle Korper des Sonnensystems

als geradlinig ansehen 105
);

die gesamte jahrliche Aberration ist daher

durch tJbergang auf die Zeit ^ beriicksichtigt. Fiir die Fixsterne

ist hingegen eine getrennte Behandlung der Lichtzeitparallaxe und

der Fixsternaberration erforderlich. Die erstere vereinigt sich vollig

mit der eigentlichen jahrlichen Parallaxe derart, daB diese nicht fiir

die Zeit 17 sondern fiir die Beobachtungszeit t
2
zu berechnen ist.

Die fur die Berechnung der jahrlichen Fixsternaberration er-

forderlichen Geschwindigkeitskomponenten der jahrlichen Erdbewegung
werden im System des Aquators

106
)

:

da _ dE . TJ . _
dG&amp;gt;

-rr = COS O -JT- + E Sin O ~~- USW.,dt dt dt

103) Zuerst berechnet findet sich der Effekt der taglichen Aberration bei

L. Euler, Pctersbg. Couimentarii 11 (1739), p. 169 ff.
;
dann bei J. W. von Camerer,

tiber die tagliche Aberration der Fixsterne, Berl. astr. Jahrb. Suppl. 1 (1793),

p. 198 ff. und Berl. astr. Jahrb. fur 1798 (1795), p. 139 ff.; zuerst beriicksichtigt

ist er von F. W. Bessel, Konigsb. Beob. 4 (1818), p. III.

104) Battermann, Diss. (siehe FuBn. 95), p. 28 ff. Einmal ftihrt das Sonnen

zentrum selbst periodische, den einzelnen Planetenstorungen entstammende Be-

wegungen um den Schwerpunkt des ganzen Sonnensystems aus; dazu kommen
die Storungen der elliptischen Erdbewegung, insbesondere durch den Mond.

105) Battermann, Diss. (siehe FuBn. 95), p. 20. Die Krummung der Erdbahn

bewirkt Aberrationseffekte, die bei Saturn 0&quot;.01, Uranus
0&quot;.02, Neptun 0&quot;.03

erreichen.

106) Der jahrliche Aberrationseffekt stellt sich zwar naturgemaB einfacher

in den ekliptikalen Koordinaten dar man hat dazu im folgenden nur E = zu

setzen
,
doch ist es der Anwendungen halber ratsam, sogleich das aquatoreale

System einzufuhren.
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die durch Einfiihrung der Formeln der elliptischen Bewegung
107

)

iibergehen in:

da . 1 dM , . . .

N
-TT = H-- -rr (sm + sin OD sin II).at cos qp dt \

db cos 5 dM x . x

-77
== - -

-rr (cos -4- sm qp cos 77).at cos cp dt

dc sine dM , ... . N
cos sm cos

Darin bezeichnet O die Sonnenlange, M ihre mittlere Anomalie,
die Schiefe der Ekliptik, sin

&amp;lt;jp

= e die Exzentrizitat, 77 die Lange
des Perigaums. Die Glieder der ersten Ordnung werden damit 108

):

a K = k (sin a sin -}- cos a cos cos 5) sec d

-f- 7c sin q? (sin a sin 77 -f- cos a cos 77 cos
) sec rf,

d 6 = ^
{

cos O (sin a sin d cos cos d sin
) -f- sin O cos cc sin d

}

-\- //sin cp {
cos 77(sin K sin d cos cos 6 sin f) -f- sin TIcos a sin 6

}
.

Beschrankt man sich auf diese Glieder erster Ordnung, so ist es

gleichgiiltig, ob man rechts die unmittelbar beobachteten oder die

schon von der janrlichen Aberration befreiten Koordinaten einsetzt.

Erst in den Gliedern zweiter Ordnung macht sich ein Unterschied

geltend
109

).
Auch ist es an sich gleichgiiltig, ob man den wahren

Aquator oder einen mittleren den Formeln zugrunde legt; im ersteren

Falle erhalt man den Aberrationseffekt in seine beiden Komponenten
nach dem wahren, im zweiten nach dem mittleren Aquator zerlegt.

Die aufgestellten Formeln gelten zunachst fiir den wahren Aquator
110

);

indessen rechnet man rechts besser mit den mittleren Koordinaten

einer naheliegenden Epoche (etwa des Jahresanfangs), urn auf diese,

langere Zeit festen Argumente die Berechnung von Tafeln aufbauen

zu konnen. Die strenge genommen dadurch hervorgerufenen Korrek-

107) Siehe z. B. Brunnow, p. 186; Oppolzer, Bahnb. 1, p. 112.

108) Der Index bei a-, d ist sofort weggelassen, da or
,
S

,
indem man in

der Praxis von der Berucksichtigung der sakularen Aberration absehen muB, die

wahren Sternkoordinaten sind.

109) Siehe z. B. E. v. Rebeur-Paschwitz, Arrikel
,,

Aberration&quot; in Valentiner,

Handworterbuch 1, p. 166179.

110) Da man den Effekt an den unmittelbar beobachteten Koordinaten an-

bringt, und zudem auch die Geschwindigkeitskomponenten der jahrlichen Erd-

bewegung, d. h. die Sonnenkoordinaten, Schiefe der Ekliptik usw. in den Ephe-
meriden auf den wahren Aquator bezogen sind.
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tionsglieder, aus Produkten von Prazession und Nutation in Aber

ration bestehend, konnen nur fiir Polsterne merklich werden 111
).

In der in den obigen Formeln auftretenden GroBe: k =^ -rrV cos
q&amp;gt;

at

setzt man in der Praxis unter Vernachlassigung der sakularen Aberration

fiir F die Lichtgeschwindigkeit F eiu und pflegt sie dann als Kon-

stante der jahrlichen Aberration, kurz als Abcrrationskonstante k zu be-

zeichnen. Sie hangt ab von den Dimensionen der Erdbahn und der

Lichtgeschwindigkeit. Man pflegt sie indessen nicht aus diesen, den

Beobachtungen selbst nur mit merklicher Unsicherheit zu entnehmen-

den Daten, sondern aus eigens zu diesem Zwecke angestellten Mes-

sungen abzuleiten. In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts wurde

der Wert:
k = 20&quot;.253

nach J. B. J. Delambre (abgeleitet aus Verfinsterungen der Jupiters-

trabanten) benutzt; eine fundamentale Verbesserung erzielte W. Struve

aus Beobachtungen am Passageninstrument im ersten Vertikal 112
);

der

von ihm abgeleitete Wert:

k = 20&quot;.445

war fiir die zweite Halfte des Jahrhunderts maBgebend. Die Pariser

Konferenz 62
) setzte den Wert:

k = 20&quot;.47

fest; indessen ist heutzutage wohl sicher, daB der Wert 20&quot;.50 bis

20&quot;.52 der Wahrheit am nachsten kommt 114
).

Die obigen Formeln fiir den jahrlichen Aberrationseffekt in den

aquatorealen Koordinaten zerfallen in zwei Teile, deren erster, der

Hauptteil, fiir einen Fixstern von jahrlicher Periode ist, wahrend der

zweite von der Erdbahnexzentrizitat herriihreude fiir jedes feste Ge-

stirn als nahezu konstant gelten kann. Die Konstante dieses zweiten

Teils ist nur geringfiigig:

k sin (p
= 0&quot;.343.

111) Bessel, Fund., p. XXff.; E. v. Eebeur-Paschwitz 109
), sowie H, Batter-

mann, Astr. Nachr. 118 (1888), p. 369.

112) W. Struve, Sur Je coefficient constant dans Faberration des etoiles

fixes, St. Pet. mem. (6, math., 1) 5 (1844), p. 229 = St. Pet. bull, (phys.) 1 (1843),

p. 257.

114) Vgl. z. B. M. Nyren, L aberration des etoiles fixes, St. Pet. meni.

(7) 31 (1883); S. C. Chandler, The probable value of the constant of aberration,

Astron. Journ. 23 (1903), p. 1. Weitere Werte in S. Netvcomb, Fund. Const.,

siehe FuBn. 13).
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Daher hat man diesen zweiten Teil bisher meist unberiicksichtigt

gelassen, was indessen fur bewegte Gestirne nicht ratsam ist.

Das Hauptglied der jahrlichen Aberration lautet in ekliptikalen

Koordinaten:

A A = -f- ~k cos (A 0) sec
/3,

ft ft
= Jc sin (A O) sin

/3

und zeigt, daB der Aberrationseffekt darin besteht, den Sternort in

jahrlicher Periode eine Ellipse, deren halbe groBe Achse konstant = Jc
}

deren kleine Halbachse 7i sin
/3 ist, um eine Mittellage beschreiben zu

lassen. Das war auch die Form, in der J. Bradley seine Entdeckung
machte und auf Grund deren der Aberrationseffekt urspriinglich be-

rechnet wurde. Delambre 11
**) gab zuerst Aberrationsformeln auf

Grund der theoretischen Erkliirung der Aberration und erwahnt dabei

schon jenes von der Erdbahnexzentrizitat abhangige Gliecl. Spater haben

Bessel nB
}
und insbesondere Oppolzer

iri
}
an dieses Glied erinnert. Eine

geeignete Form fur die Tabulierung gab Gaufi
ns

)
und dann im Verein

mit Prazession und Nutation Bessel 119
^).

Will man schlieBlich den EinfluB der siikularen Aberration auf

die jahrliche berucksichtigen, so hat man den Nenner F in jener

Konstanten nicht vollig konstant zu setzen, sondern von der Lage des

unbekannten Apex der sakularen Bewegung gegen den Sternort ab-

hangig zu machen. Aus

F = V
(l
+ ^ cos

xj folgt: k = Jc

(l ^ cos
x),

wo k in Strenge konstant ist. Die Aberrationskonstante ist also fur

verschiedene Sterne je nach ihrem Winkelabstand von dem Apex der

sakularen Bewegung etwas verschieden und ihre Bestimmung kann

die absolute Bewegung des ganzen Sonnensystems (gegen den Licht-

ather) kennen lehren. Indessen scheint die Genauigkeit in der Be-

115) J. B. J. Delambre, Conn, des temps de Pan X (1803), p. 346 und Astronomic

th^orique et pratique 3, Paris 1814, chap. XXIX, p. 109. Er bemerkt, daB bei der

ublichen Art der Berechnung aus der Aberrationsellipse die Exzentrizitat ver-

nachlassigt sei, daB er aber zuerst gezeigt habe, daB man dazu berechtigt sei.

Zugleich sagt er aber auch, wie man sie sehr einfach berucksichtigen konne.

116) F. W. Bessel, tjber die Aberration der Planeten und Kometen, Astr.

Nachr. 12 (1835), p. 121.

117) Th. v. Oppolzer, Eine Bemerkung uber die Berechnung der Aberration,

Astr. Nachr. 65 (1865), p. 381 und Oppolzer, Bahnb. 1, p. 114 if.

118) C. F. Gauft, Monatl. Corr. 17 (1808), p. 312317 = Werke 6 (1874),

p. 123 ff.

119) F. W. Bessel, Tafeln zur Reduktion der Orter der Fixsterne, Astr.

Nachr. 1 (1823), p. 49.
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stimmung von k zur Zeit noch nicht derart zu sein
;
um die jeden-

falls geringfiigige Abhangigkeit vom Sternort zufolge jenes Villarceau-

schen Faktors hervortreten zu lassen.

Die sdladare Aberration. Die sakulare Bewegung kann selbst

fiir die Lichtzeit der Fixsterne als geradlinig gelten; demnach wird

die gesamte sakulare Aberration durch Ubergang auf die Zeit ^ be-

riicksichtigt. Der zur Zeit t
2 beobacbtete, von taglicher und jiihr-

licher Aberration befreite Sternort ist gleich dem wabren Ort zur

Zeit ^ = t
2

r
} gesehen vom Erdort zur Zeit tv Da nun einerseits

r fiir die meisten Fixsterne unbekannt ist und die Bezeicbnung der

Epoche (ob t
i
oder

2), so lange man die Bewegungen der einzelnen

Sterne isoliert betrachtet, gleichgiiltig ist, lafit man die sakulare

Aberration ganz fort 120
).

Der Effekt der sakularen Fixsternaberration allein lieBe sich

durch :

t9

a a = - cos I) sin
( A) sec d

d d -==
{
cos D cos (a A) sin d sin D cos d

}

(A, D aquatoreale Koordinaten des Apex der sakularen Bewegung)

darstellen, woraus neben einer von der Zeit so gut wie unabhiingigen

Verzerrung des Himmelsanblicks eine Multiplikation der Eigenbe-

wegungen gerade mit dem Villarceau schen Faktor resultieren wiirde 121
).

7b. Prazession und Nutation. I. Prazession. Den Effekt, den cine

Drehung der Fundamentalebene um den Winkel i unter gleichzeitiger

Verschiebung des Anfangspunktes der Zahlung in ihr auf die Koor

dinaten eines Gestirns ausiibt, berecbnet man aus dem von den Polen

der beiden Fundamentalebenen und dem Sternorte gebildeten sphari-

scben Dreieck. An die Bezeicbnungen fiir die Ekliptik ankniipfend

(* &amp;gt; &amp;lt;Q,j &amp;lt;Q, + erhalt man als Transformationsformeln von A
7 /3

in A
, ft

:

120) Allerdings beziehen sich dann die gleichzeitig erhaltenen Sternorter

auf verschiedene Zeitpunkte und Erdorter. Indessen kann das hochsteus in

ferner Zukunft, wenn etwa die gravitationstheoretische Behandlung der Fixstern-

bewegungen begonnen hat, in Frage kommen. Jetzt zu beriicksichtigen ware

hochstens die Anderung der Lichtzeit infolge der Anderung der Entfernung des

Gestirns von der Erde. Da diese Anderung der Entfernung indessen jedenfalls

fur diesen Zweck als gleichformig angesehen werden kann, so waren nur die

auf ublichem Wege erhaltenen Eigenbewegungen der Fixsterne, um die geome-
trischen Verschiebungen gegen den Erdort zu geben, mit einem von der Ein-

heit nur unmerklich verschiedenen Faktor zu multiplizieren.

121) K. Schwarzschild, Uber den EinfluB der sakularen Aberration auf die

Fixsternorter, Astr. Nachr. 136 (1894), p. 81.
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cos (A &amp;lt;Q, Z)
cos

/3
= cos (A &amp;lt;Q,)

cos /3,

sin (A (Q, V)
cos

/3
= sin (A &amp;lt;Q,)

cos
/3

cos i -f- sin
/3 sin i,

sin
/3
= sin (A &amp;lt;Q,)

cos /3
sin i -j- sin

/3
cos i.

Durch einfache Uraformungen erhalt man unter Einfuhrung der Hilfs-

grofien q und L:

q = smi
{tg /3

sin
(/I &amp;lt;ty) tg yj,

&amp;gt;

A = A-f- Z + L,

tg ^^ = -
tg sin (A &amp;lt;a + Y^) sec $L.

Durch Einfiihrung der auf den Aquator beziiglichen GroBen

m, n, p (s. p. 41/42) erhalt man den Prazessionseffekt in den aquato-

realen Koordinaten 122
):

q = sin n (tg d -f- cos (a -f- p) tg ^n),

f &amp;gt; \ 3 s in (a- + P)
to (o a WJ == - - v

, 7^-. ,
1 q cos (a -\- p)

a = a -f- m -\- L,

tg ^ = tg^n cos (a -f p -f y)
sec .

Fiir die gewohnlichen Zwecke der Praxis kommt man mit Reihen-

entwicklungen aus.

Setzt man:
m = Zmtf tj

n = Zn t

a, a = ^Ai(f ty, d d= ^Dt(t
r

ty,

so wird:

A
1
= m -f- n

t
sin a tg &amp;lt;5,

A
z
= m

2 + ~- sin 2a -f- (w2 sin a -j- Jp1
7^

1
cos a) tg d -f-

~- sin 2a tg
2

d,

Z)
t
=

MJ cos a,

_D
2
= w

2
cos a Wi^j sin a --

^-
sin 2 a tg d,

wobei die numerischen Betrage nach p. 42 in abgekiirzter und etwas

veranderter Form 123
)

wiederholt lauten 124
):

122) Im Prinzip zuerst gegeben von Bohnenbergcr, s. FuBn. 72).

123) Die Zeit ist hier (Oppolzer, Bahnb. 1, p. 219) in tropischen Jahren gezahlt.

124) Die GroBen win ?
a
nennt man gewohnlich TO, ,

indem bei unseren

obigen w?, n, p die beiden Indizes t, t hinzuzudenken sind.
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% = 46&quot;.05931 + 0&quot;.000284 (t 1850.0), w2
=

0&quot;.000142,

Wl
= 20&quot;.05150 0&quot;.000087 (t 1850.0), w

2
=

0&quot;.000043,

Pi = 23&quot;.030.

Fiir ganz kurze Zeiten, etwa ein Jahr, reicht man mit dern ersten

Gliede aus. Man bezeichnet daher als ,,jahrliche Prazession&quot;, kurz als

,,Prazession fur die Zeit
tf&quot;, Prc,, die GroBen

\-^\ /

und
(-^\ ,

d. h.:

Prc
( () = A! = % -f- MA

sin cc tg d, Prc,(d)
= D

t
= w

x
cos a

und berechnet den gesamten Prazessionsbetrag aus

Prcf
=

durch mechanische Quadratur. Einen ungefahren Uberschlag gibt

danach: (t t)
Prc

&amp;lt;;

eine meistens geniigende Annaherung:

(f Z)-PrcH_o
i

wodurch die zweiten Glieder der Entwicklung beriicksichtigt sind.

Man pflegt dabei die hundertjahrige Anderung der jahrlichen Prazession,

die variatio saecularis, V einzufiihren, indem man setzt

V
t (a)
= 200^

2 ,
V

t (d)
= 200D

2
.

Dann ist sehr angenahert

Man gibt danach in den Sternkatalogen (s. p. 68) neben dem Stern-

ort die Prazession und sakulare Variation fiir die Katalogepoche an.

Hat man nur Prc, ohne V
t berechnet, so findet man angenahert

nach ^- Prc, die Koordinaten fiir das Mittel der Epochen und

daraus Prc t+t mit meist hinreichender Genauigkeit.
~2~

Reicht man auch mit den Gliedern zweiter Ordnung nicht aus

es ist das heute schon fiir maBige Deklinationen bei einer Epochen-

differenz von 100 Jahren der Fall
,

so inuB man eutweder die

Glieder dritter Ordnung hinzunehmen oder eine weitergehende Formel

der mechanischen Quadratur anwenden, wie etwa

Prcf
=^ I Pr

C&amp;lt; -f 4Prc,_H + Prc,
}

,

bis auf Glieder vierter Ordnung genau
125

).
Auch kann man die

126) z. B. A. Auwers, Neue Reduktion der Bradky schen Beobachtungen
aus den Jahren 1750 bis 1762, 3, St. Petersburg 1888, p. 66. Ahnlich fur die

Sterne uber S = 70 im Berl. astr. Jahrb.
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Glieder dritter Ordnung, da sie doch nur geringfiigig sind, in Tabellen-

form bringen
126

).
Die strengen Porineln wird man nur selten an-

wenden, z. B. wenn es sich um vereinzelte Sternpositionen handelt,

die man auf sehr entfernte Epochen (mehrere Jahrhunderte) iiber-

tragen will. In Zukunft wird man am besten die Epochen zerlegen

und stufenweise den Prazessionsbetrag berechnen.

Die Eigenbewegungen der Fixsterne. Die Ubertragungsformeln
auf verschiedene Aquinoktien werden dadurch fur viele Sterne kom-

plizierter, da6 man auf ihre Eigenbewegung Riicksicht nehmen muB.

Hat man alle zu verschiedenen Epochen angestellten Beobach

tungen eines Sternes auf ein gemeinsames Aquinoktium bezogen, so

stellt die iibrig bleibende Abhangigkeit von der Zeit die Eigenbewegung

(abgekiirzt: E. 2?.) des Sternes (relativ zum Schwerpuukt des Sonnen-

systems) dar, die man bisher, von einigen physischen Doppelsteruen ab-

geseheu, als geradlinig-gleichformig ansehen kann. Vom Auge des

Beobachters aus stellt sie sich als nahezu gleichformige Winkel-

bewegung in einem groBten Kreise der Himmelskugel dar 127
)
und die

Theorie dieser Eigenbewegungen ist heutzutage erledigt, sobald man
fur jeden Stern den konstanten jahrlichen Betrag p s

dieser Winkel-

bewegung und die Lage des groBten Kreises durch seinen Positions-

winkel p gegen den Stundenkreis aus den Beobachtungen bestinimt

hat. Der letztere andert sich, selbst bei gleichformiger Winkel-

bewegung im groBten Kreise, mit der Zeit; es wird in erster vollig

ausreichender Annaherung:

126) H. Kloock, Tafel fur das dritte Glied der Priizession, Kiel Sternw.

Publ. 5 (1890).

127) In aller Strenge wird diese Winkelbewegung nicht gleichformig sein,

sondern von unserer relativen Ortsveranderung gegen den Stern abhangen miissen.

//. Seeliger (Bemerkung iiber verandei liche Eigenbewegungen, Astr. Nachr. 164

(1901), p. 66) stellt fur die Winkelbewegung -^-
die Beziehung auf:

ff I

^? =-0.0001024*^^,dt* dt dt

worin die Geschwindigkeit im Visionsradius in km pro I
8
,
n die jilhrliche

(i I

Parallaxe in Bogensekunden bedeutet. F. Ristenpart versucht (siehe Astr. Ges.

Vjs. 37 (1902), p. 242) dieses quadratische Glied der E. B. (Eigenbewegung) in

den beobachteten Ortern des schnellstbewegten Sterns der nordlichen Hemi-

sphiire, Groombridge 1830, nachzuweisen, was indessen noch nicht vollig gelingt,

da die Parallaxe nicht sicher genug bestimmt erscheint. In ferner Zukunft wird

man aus diesem Gliede, das aus dem Effekt der Sonnenbewegung und der des

Sterns resultiert, Riickschliisse auf die Parallaxen der Sterne ziehen konnen, da

eben der Effekt dem Quadrat der Zeit proportional ist. Gegenwartig wird man
es bei alien Sternen noch fur Jahrzehnte hinans vernachlassigen konnen.
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p p = + fi,
sin p tg d (f f).

Indessen ist es nicht iiblich, in dieser Weise die E. B. anzugeben,

sondern, entsprechend der getrennten Beobachtungsart der aquatorealeu

Koordinaten, zerlegt in Komponenten pa und
[i# nach Rektaszension

und Deklination, sodaB:

lia ps
sin p sec d,

f*r
=

P. cos P-

Es folgt dann:

**
= ^a + 2(Y ft a^ tg d,

P/-/IJ-K -
*)***&amp;gt;*

2*.

In den weitaus meisten Fiillen reicht man bis jetzt mit der Annahme

einer gleichformigen Eigenbewegung auch in Rektaszension und

Deklination aus; nur bei sehr schnell bewegten Sternen, hoheren

Deklinationen und groBen Zwischenzeiten wird man auf das zweite

Glied schon jetzt Riicksicht nehnaen miissen 128
).

Zu dieser reellen Anderung der E. B. in den aquatorealen Koor-

dinaten kommt noch eine weitere, der Anderung des Koordinaten-

systems durch die Prazession entsprechende hinzu. Sie betrifft wieder

nur p, nicht
(
u

g
. Es wird mit hinreichender Annaherung:

p&quot; p = HI (t f)
sin a sec d,

Pa&quot;

= Pa + w
iO&amp;lt;J

sin se 2 s + Pa cos a tg d),

/*&quot;; /*/ s ^n(^ dann die jahrlichen Eigenbewegungen zur Epoche t
f

bezogen auf das Aquinoktium t
,
wenn /ia7 {i#

die entsprechenden

GroBen fur die Zeit t bedeuten.

Sind alle Beobachtungen eines Sternes auf ein gemeinsames

Aquinoktium gebracht, so gibt eine lineare Ausgleichung (unter Ver-

nachlassigung von p p, was nur im Falle sehr groBer E. B.
;
und

dann vorweg, beriicksichtigt werden kann) die Werte /ia , p,s ,
be

zogen auf das gemeinsame Aquinoktium. Ihre Anderungen mit der

Zeit und mit der Beziehung auf ein anderes Aquinoktium geben die

fruheren Formeln.

Um die Position eines Sternes mit bekannter E. B. auf andere

Aquinoktien zu iibertragen, wie es die Verwendung der Sterne als

Anhaltspunkte erfordert, kann man zunachst die strengen Formeln

benutzen. Man hat nur statt a, d

128) Zuerst wohl gegeben von John H. C. Coffin (anonym), Tables to faci

litate the reduction of places of the fixed stars, prepared for the use of the Amer.

Ephem., Washington 1869, p. XVI ff., auf Veranlassung von J. Wirilock.
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d. h. die Koordinaten des Sternortes zur Zeit t
, bezogen auf das

Aquinoktium t,
zu setzen und diese auf das Aquinoktium t zu iiber-

tragen. Auch kann man umgekehrt zuerst die Ubertragung von a, 6

in cc
}
d ausfiihren und dann die E. B.

?
aber nunmehr auf das neue

Aquinoktium bezogen, anbringen.

Geht man zu den Entwicklungen iiber, so treten in den Koeffi-

zienten Alf A2 ,
. .

.;
D1} D2

von der E. B. herriihrende Terme hinzu 129
).

II. Die Nutation. Den Effekt der Nutation auf die aquatorealen

Koordinaten berechnet man am einfachsten differentiell aus ihren Ver-

anderungen der ekliptikalen. Da sie die ekliptikalen Breiten nicht

beeinfluBt, so hat man nur nach A und zu differenzieren und findet:

dec = (cos s -f- sin tg d sin a)dk cos a tg d ds,

dd = cos cc sin d A -J- sin ade
}

Formeln, welche bis auf die hochsten Deklinationen ausreiclien. Die

Betrage dA und ds werden, wie friiher angegeben, fiir aquidistante

Zeitmomente tabuliert.

7c. Zusammenfassung der verschiedenen Reduktionen der

Beobachtungsgrofien auf ein mittleres Aquinoktium. Die wegen
der Instrumentalfehler (inkl. Refraktion und taglicher Aberration)

verbesserten BeobachtungsgroBen sind bei den Korpern des Sonnen-

systems noch von der taglichen Parallaxe (berechnet fiir den Beob-

achtungsmoment #2)
zu befreien-, bei den Fixsternen ist zur Beziehung

auf das Sonnenzentrum die jahrliche Parallaxe (fiir
den Moment tf

2)
13

)

und die jahrliche Fixsternaberration anzubringen. Man erhalt so die

wahren geozentrischen, resp. heliozentrischen
;
d. h. die vom Ort des Erd-

;

resp. des Sonnenzentrums der Zeit t
L gesehenen, auf das wahre Aqui

noktium des Beobachtungsmomentes 2

131
) bezogenen Koordinaten des

Gestirns zur Zeit t
:

. Es bleibt noch die Nutation zu beriicksichtigen.

Man vereinigt diese gewohnlich mit der jahrlichen Fixsternaberration

und dem Prazessionsbetrag bis zum mittleren Aquinoktium des Jahres-

129) Siehe Oppolzer, Bahnb. 1, p. 222. Die Angaben in den Sternkata-

logen, betreffend die E. B., sind nicht ganz einheitliche; vgl. z. B. Fr. Kustner,

Bonn Sternw. Veroff. 2 (1897); H. Battermann, Berlin Sternw. Ergebn. 8 (1899) u.

10 (190 2); S. Newcomb, Fund. Catal., siehe Fufin. 32). Es ist am ratsamsten, auck

in den hokeren Gliedern Prazession und Eigenbewegung als ganz versckieden-

artige GroBen getrennt zu berucksicktigen.

130) Meistens wegen ikrer Geringfvigigkeit und aus Unkenntnis vernack-

lassigt.

131) Bei den Korpern des Sonnensystems als identisck mit i
t
anzuseken.
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anfanges und nennt den Gesamtbetrag, negativ genommen ,,die Reduk-

tion auf den scheinbaren Ort&quot; (reductio ad locum apparentern). Man

gibt ihr verschiedene Formen, je nachdem es sich um vereinzelte

Sternorter handelt (als Vergleichspunkte fiir Kometen- nnd Planeten-

beobachtuugen) oder um grofiere Reihen am Meridiankreise wieder-

holt beobachteter Sterne. Im ersteren Falle hat man:

A a = f -f- g sin (G -f- a) tg 6 -{- Ji sin (H -(- a) sec d,

Ad = g cos (G -\- a) -f- h cos (H -{- a) sin d -f- * cos d.

Die GroBen f, g, G entstammen der Prazession und Nutation, li,
H

}
i

der Aberration, es ist

f= t in -j- cos (?A, ]i sin H = k cos cos s
}

g cos G r n -J- sin e dk, h cos H= k sin
,

g sin G = ds
,

i = k cos sin
,

worin m, n die friiheren PrazessionsgroBen
132

),
r die seit dem Jahres-

anfang verflossene Zeit in Jahresteilen, dk, ds die Nutationsbetrage,

k die Aberrationskonstante ist.

Fiir den zweiten, weit haufigeren Fall setzt Bessel 133
}

die Reduk-

tion auf den scheinbaren Ort (Red. ad I. app.} in die Form:

A = Aa + Bl&amp;gt; -f- Cc -\-Dd-\-E,

Ad = Aa -\- BV -\- Cc -f- Dd ,

wobei

A = r -\ dl. C h sin H.
n

B = ds, D h cos H,
a = m -{- n sin a tg d, a = n cos a,

& = cos K tg d, li= sin
,

c = cos a sec d, c = cos d tg sin a sin d,

d = sin a sec d, aT= cos a sin d

gesetzt ist.

-n a T,^ = sm aA

(a Planetenpriizession) ist auBerordentlich klein (im Maximum
0&quot;.05)

und kann zudem als gemeinsame Korrektion aller Gestirne fortgelassen

werden. Die GroBen A, B, C, D sind vom Sternort unabhangige
Funktionen der Zeit und lassen sich ebenso wie

/&quot;, g, G, h
}
H

}
i fiir

132) Man verwendet hinreichend genau die jahrl. Prazess.des Jahresanfanga.

133) F. W. Bessel, Tafeln zur Reduktion der Orter der Fixsterne, Astr.

Nucbr. 1 (1823), p. 49.

Enoyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 6
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aquidistante Zeitmomente tabulieren 1M
). a, 6, c

? d, a, V, c, d sind

Sternkonstanten, die sich mit mittleren Koordinaten vorweg berechnen

lassen, da sie fur einige Jahre trotz Prazession und Eigenbewegung
als konstant gelten konnen 185

).

Die gegebenen Forrneln enthalten nur die Glieder erster Ordnung,
welche fiir Polsterne nicht ausreichen. Die Berechnung der Glieder

zweiter Ordnung gestaltet sich sehr umstandlich 136
).

Durch Vermltt-

lung rechtwinkliger Koordinaten vereinfacht Fdbritius die Berechnung
bedeutend 137

).

8. Die weitere Verarbeitung der Meridianbeobachtungen ;
Stern-

kataloge, Jahrbiicher. Die weitere Verarbeitung der Meridianbeob

achtungen richtet sich nach dem Objekte, auf das sie sich beziehen.

Die theoretische Vorausberechnung der seit lange beobachteten Korper
des Sonnensysteins (Sonne, Mond, grofie Planeten und zahlreiche kleine

Planeten) bringt man in eine zur direkten Vergleichung mit den Beob-

134) Bessel tabuliert (1. c. FuBn. 133) A,B,C,D in zehntagigen Intervallen,

und zwar A, B fur jedes Jahr, wiihrend C, D fur lange Zeitraume allein als

Funktionen der Sonnenlange gelten konnen und demnach nur von T
,
dem ver-

flossenen Jahresbruchteil
, abhiingen. In den ,,Tab. Reg.&quot; gibt Bessel A, B,

C, .D, E, T in Tabula VIII unter: Valores quantitatum ad couiputationem locorutn

apparentiurn Stellarum fixarum generaliter inservientium, pro saeculo 1750 1850 in

zehntagigen Intervallen. Die Fortsetzungen von J. A. Zech (1850 1860) und Wolfers

(18601880) in J. Ph. Wolfers, Tabulae reductionum, siehe FuBn. 27). Die Pul-

kowaer Sternwarte hat dieselben GroBen von Tag zu Tag fur Pulkowaer Oh Sternzeit

veroiFentlicht: 0. Struve, Tabulae quantitatum Besselianarum pro annis 1840 ad

1864, Petropoli 1861; 1865 74, Petr. 1867; 17501840, Petr. 1869; 187579, Petr.

1871 usw. Inzwischen haben die verschiedenen Jahrbucher (s. spater) die Berech

nung dieser Konstanten aufgenonimen und geben sowohl die A, B, C,D wie
/&quot;, g,

G, fc, -ff, i. Uber Bwiicksichtigung der schnell veranderlichen kleinen Mond-

glieder siehe die betreffenden Erlauterungen.

135) Eine andere Form, die manche Vorziige besitzt, hat W. Klinkerfues

(Schreiben an den Herausgeber, Astr. Nachr. 62 (1864), p. 355) der Red. ad 1. app.

gegeben; s. auch Oppolzer, Bahnb. 1, p. 256, der sie in der Form scbreibt:

gyO_ g QQO_ g
A cc =

/&quot;-}-
k cotg

- sin (K -f a) + ^ tg
- - cos (

L + 0i

9QO_ g 90 $
sec S A S = i-\-k cotg cos (K -f- a) -f I tg

- sin (L -f- a) ,

2 i

2Jc sin K = B -f C, 21 sin L = g cos G D,

2kcosK= gcosG + D, 21 cos L = B -f C.

136) S. z. B. fiir die Nutation : Briinnow, p. 133; Oppolzer, Bahnb. 1, p. 259 ff.

137) W. Fabritius, tJber eine strenge Methode zur Berechnung des Orts

von Polsternen, Astr. Nachr. 87 (1876), p. 113 u. 129. Eine Verbesserung s.

Oppolzer, Bahnb. 1, p. 259; eine weitere: Fabritius, Obs. de Kiew ann. 3 (1891), p.
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achtungen geeignete Form durch Tabulierung der zahlreichen Storungs-

glieder und Berechnung von Ephemeriden, welche den auf Grund

solcher Tafeln abgeleiteten scheinbaren (oder wahren) Ort des Ge-

stirns in aquidistanten Zeitintervallen geben
138

).
Die nach der Verbesse-

rung der angenommenen Bahnelemente und Massen verbleibenden

Unterschiede zwischen RecLnung und Beobachtung bilden die Grund-

lage der weiteren theoretiscben Erorterungen.

Bei den erst kiirzlich entdeckten Objekten des Sonnensystems beziebt

man hingegen alle Beobacbtungen auf eine mittlere Epocbe und baut

auf sie eine erste Tbeorie der Bewegung auf (vgl. Art. VI 2,
9 (Herglotz)).

Aucb bei den Fixsternen tritt eine Trennung in der Art der Be-

bandlung ein. Fur die Gruppe der Fundamentalsterne findet man in

den Jahrbiichern
(s. u.) auf der Grundlage der in den Fundamental-

katalogen gegebenen Positionen und Eigenbewegungen Ephemeriden,
welcbe ibre scbeinbaren und somit direkt mit den Beobacbtungen

vergleicbbaren Orter geben. Die Vergleichung dient auf der eineii

Seite zur Verbesserung des Fundamentalkataloges. Auf der andern

Seite benutzt man die errechneten Orter als Anbalt fur die Positions-

bestimmung der iibrigen, der AnscbluBsterne. Die so erbaltenen scbein

baren Orter dieser AnscbluBsterne werden in anderer Weise bearbeitet.

Die (mit umgekebrtem Vorzeichen) angebracbte ,,Reduktion auf den

scbeinbaren Ort&quot; (Red. ad 1. app.) fuhrt sie in wahre Sternorter des

Beobachtungsmoments, bezogen auf das mittlere Aquinoktium. des

Jahresanfangs, iiber.

Fur jeden Fixstern zieht man eine Reibe solcher, wahrend eines

langeren Zeitraumes erhaltener Einzelpositionen in ein Mittel zu-

sammen, nachdem man sie von dem Aquinoktium des betreffenden

Jahresanfangs auf ein gemeinsames Aquinoktium eines nabezu in

der Mitte der Beobacbtungsreibe liegenden Jabresanfangs gebracbt
hat. Diese Mittelwerte bilden, fur eine groBere Zahl von Sternen

138) Uber Tafeln u. Ephemeriden vgl. neben Wolf, Handb. : A. Souchon,

Traitd d astronomie pratique, Paris 1883. Die gebrauchlichsten Sonnentafeln

s. FuBn. 91); von Mondtafeln nennen wir: J. T. Burg, Tables de lalune, Paris Bur.

Long. tabl. astr. 1, Paris 1806; J. C. Burckhardt, Tables de la lune, Paris Bur.

Long. tabl. astr., Paris 1812; P. A. Hansen (1857), s. FuBn. 149); von Planeten-

tafeln: Al. Bouvard, Tables de Jupiter, de Saturne et d Uranus, Paris Bur. Long,
tabl. astr., Paris 1821; U. J. Leverrier, Tables de Mercure (Paris 1859, Obs. de Paris

ann. 5), de Ve&quot;nus et Mars (Paris 1861, ann. 6), de Jupiter et Saturne (1876, 12),

d Uranus et Neptune (1877, 14); S. Newcomb, Tables of the four inner planets,

Wash. Astron. Papers 6 (1898); Tables of Uranus et Neptune, Wash. Astron.

Papers 7 (1898); G. W. Hill, Tables of Jupiter and Saturn, Wash. Astron. Papers
7 (1898).

6*
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vereinigt, einen Sternkatalog. Ein jeder Ort des Katalogs entspricht

dann dem Mittel der Beobachtungszeiten, ,,Beobachtungsepoche&quot; genannt,

so lange die Eigenbewegung des Sternes in den beiden aquatorealen

Koordinaten als gleichformig gelten kann und bezieht sich auf das

Aquinoktium des Katalogs. Durch die Vergleichung aller Positionen

eines Sternes aus verschiedenen Katalogen erhalt man dann, indeni man
sie auf ein einheitliches Aquinoktium ubertragt, die Eigenbewegung des

Sternes.

Die Reihe der Kataloge, mit denen man derartige Untersuchuugen
zu begiunen pflegt, eroffnen die aus der Mitte des 18. Jahrhunderts

stammenden von James Bradley und Tobias Mayer
139

}.
Die Zahl der

Sternkataloge des 19. Jahrhunderts ist sehr bedeutend uo
).

Vor der Ableitung der Eigenbewegungen hat man noch die

schwierige Aufgabe zu erledigen, die systematischen Fehler der ein-

zelnen Kataloge zu bestimmen, die sich in gesetzmaBigen Unter-

schieden bei der Vergleichung mehrerer Kataloge geltend machen.

Man befreit sie von diesen, indem man sie auf ein mogiichst alien

stimmfahigen Katalogen angepaBtes mittleres System bezieht. Auch

bei den differentiell angelegten Katalogen bedarf es stets noch dieser

Untersuchung. Die ausgedehntesten Tafeln zur Beziehung der Stern

kataloge auf ein gemeinsames System verdankt man Auwers U1
).

Ebenso

ist auch wegen des verschiedenen Wertes der Sternkataloge eine Fest-

setzung von Gewichten erforderlich 142
).

Die endgiiltige Zusammenfassung aller wahrend eines langen

Zeitraumes an den verschiedensten Orten erhaltenen Sternpositionen

bildet dann wieder einen Katalog von Positionen und Eigenbewegungen,
die auf eine bestimmte Epoche und ein bestimmtes ,,mittleres System&quot;

bezogen sind. Beides, die Verbesserung der Positionen und Eigen-

139) Da die Bessel sche Bearbeitung (Bessel, Fund.) den Anforderungen der

Neuzeit nicht mehr genugen konnte, unternahm Auwers eine Neureduktion der

Bradley schen Beobachtungen und fugte eine Reduktion der Mayer schen Beob

achtungen hinzu : A. Auwers, Neue Reduktion der Bradley schen Beobachtungeu
aus den Jahren 17501762, 3 Bde., St. Petersburg 18821903; A. Auwers,

Tobias Mayer s Sternverzeichnis nach den Beobachtungen auf der Gottinger

Sternwarte neu bearbeitet, Leipzig 1894.

140) Vgl. in Valentiner, Handworterbuch 3, 2 den Artikel von F. Bistenpart:

,,Sternkataloge und -karten&quot;, p. 455 u. if.

141) A. Auwers, Tafeln zur Reduktion von Sternkatalogen auf das System
des Fundamentalkatalogs der A. G., Astr. Nachr. 134 (1894), p. 3358; 143 (1897),

p. 6590; 145 (1898), p. 101106; 162 (1903), p. 357374.

142) A. Auwers, Gewichtstafeln fur Sternkataloge, Astr. Nachr. 151 (1900),

p. 225274; 162 (1903), p. 357374.
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bewegungen in dein System und die Verbesserung des Systems, bildet

eine standige Aufgabe des Meridianbeobachters. Seit einigen Jahren

hat die Akademie der Wissenschaften zu Berlin dieses Werk einer

Sammlung und Zusammenfassung aller bis 1900 veroffentlichten, noch

heute brauchbaren Sternpositionen in Angriff genommen; die ,,Ge-

schichte des Fixsternhimmels&quot; von Fr. Ristcnpart soil in diesem Sirme

und auf diesem Gebiete das gesamte Beobachtungsmaterial bis zum

Ende des 19. Jahrhunderts enthalten; an sie werden alle ferneren

Untersuchungen fiber die Bewegungen der Fixsterne anzukniipfen

haben 148
).

Die Hilfsmittel zu den zahlreichen Rechnungen, deren man be-

darf, uni das unmittelbare Beobachtungsergebnis in jenen Zustand

uberzufiihren, der eine Vergleichung rnit der Theorie oder die Auf-

stellung einer solchen ermoglicht, bieten die astronomischen Jahrbiicher,

deren namhafteste das ,,Berliner Astronomische Jahrbuch&quot;, die
;,Con-

naissance des
temps&quot;,

der
;,Nautical Almanac&quot; und die ,,American

Ephemeris and Nautical Almanac&quot; sind 144
).

Sie enthalten Ephemeriden
der wichtigsten Korper des Sonnensystems, der Sonne, des Mondes

und der grofien Planeten. Die Intervalle, in denen man die Ephe
meriden ^ibt, richten sich nach der GroBe der Winkelbewegung, d. h.

im wesentlichen nach der Entfernung des Gestirns von der Erde, um
die Benicksichtigung hoherer Differenzen bei den erforderlichen Inter-

polationen entbehrlich zu machen. Die Sonnenephemeriden, wie die

der naheren Planeten, laufen von Tag zu Tag, bei den entfernteren

begniigt man sich zuweilen damit, sie von 2 zu 2 Tagen zu geben.

Fur den Mond gibt der Naut. Aim. stundliche Positionen. Sie beziehen

sich in der Regel auf das wahre Aquinoktium des Zeitmoments und

enthalten den Effekt der Aberration; so konnen die Beobachtungen

(event, noch von Aberrationszeit befreit) direkt mit ihnen verglichen

werden. Dann folgen die mittleren uud scheinbaren Orter der An-

haltsterne, die bei dem Berliner Jahrbuch dem Amvers schen, bei den

anderen dem Newcomb schen Fundamentalkatalog entnommen sind,

sowie die zur Red. ad 1. app. erforderlichen Daten (/, g, G, li,
H

} i,

A, B, C, D) von Tag zu Tag. Endlich folgen einige spezielleren

143) A. Auivers, Bericht viber die Geschichte des Fixsternliimrnels, Berl. Ber.

1901, p. 79; s. auch A. Auwers, Festrede, Berl. Ber. 1900, p. 657 und die Berichte

in Berl. Ber. 1902 u. 1903.

144) Zur Geschichte und Einrichtung der Jahrbiicher vgl. das zitierte Werk

von A. Souchon (FuBn. 138), sowie im besondern H. Clemens, Die alteren Ephe
meriden-Ausgaben der Berliner Akademie und die Begriindung des astrono

mischen Jahrbuchs; Berl. Rechen-Inst. Veroff. Nr. 26 (1902), p. 171.
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Punkten, wie Sonnen- und Mondfinsternissen, Sternbedeckungeu, den

Jupiter- und Satnrntrabanten, sowie den kleinen Planeten gewidmete
Absclinitte.

9. Die Bestimmung der Entfernungen der Gestirne. Zur Be-

stirnmung der Entfernung eines Gestirns bedarf es der Verkniipfung

zweier von raumlich verschie.denen Punkten aus beobachteter Rich-

tungen nach dem Gestirne. Die Messung des Richtungsunterschiedes

kann dabei entweder aus der Differeiiz zweier absoluter Richtungen,

wie bei terrestrischen Objekten, oder differentiell durch die Verschie-

bung des Objekts auf dem Hintergrunde, der sich in endlicher oder

unendlicher Entfernung befinden kaun, erfolgen.

Die erforderliche Grundlinie schaift man sich entweder, indent

man das Himmelsobjekt von verschiedenen Erdorteu aus betrachtet -

es ist dazu das Zusammenwirken niehrerer Sternwarten erforderlich -

oder, indem man von dem Bewegtsein des Erdortes Nutzen zieht, das

ihn im Laufe der Zeit eine Basis beschreiben laBt; es sind dazu uur

Beobachtungen von cinem Erdorte aus erforderlich, die aber als nicht

gleichzeitige die genaue Kenntnis der Bahnbewegung des Objekts und

des Beobachters voraussetzen. In beiden Fallen miBt man den Winkel-

betrag der parallaktischen Verschiebung, welche der Ortsveriinderung

des Beobachters entspringt, und geht dann unter Berucksichtigung

der GroRe dieser Ortsveriinderung auf lineares MaB fiber.

Die letztere Aufgabe, die Bestimmung der Basislange, setzt die

Kenntnis der Figur und der Dimensionen des Erdkorpers voraus und

gehort so in das Gebiet der Geodasie. Zur Messung der parallak

tischen Verschiebung eignen sich alle GroBen, bei denen die nach dem

Friiheren erforderliche Korrektion wegen Parallaxe einen moglichst

groBen Betrag erreicht, wie Deklinationen im Meridian, Rektaszensionen

nahe dem ersten Yertikal usw. Unter den systematischen Fehlerquellen

erfordert besonders die Refraktion eine eingehende Untersuchung.

Das Haupthindernis einer durchgangigen Anwendung dieser trigono-

metrischen Methode ist die Geringfiigigkeit der irdischen Entfernungen,

die als Basis der Messung dienen konnen und nur fiir die allernuchsten

Korper des Sonnensystems einen meBbaren Betrag der parallaktischen

Verschiebung bewirken. Bei den entfernteren Himmelskorpern muB
man daher ihre gegenseitige Einwirkung, die, sei es hinsichtlich ihrer

Intensitat (materielle Auziehung), sei es hinsichtlich der Zeit ihres

Eintretens (Fortpflanzung des Lichtes) von der Entfernung abhangt,

in Rechnung ziehen. Da diese Methoden stets andere Reduktions-

elemente als bekannt voraussetzen, erfordert ihre Anwendung im
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allgemeinen eine Mitbestimmung zahlreicher anderer fundamentaler

astronomischer Konstanten.

Die Brauchbarkeit der einzelnen Methoden und die Art ihrer An-

wendung richtet sich in der Hauptsache nach der Entfernung des

Objekts, deren GroBenordnung man typisch durch Mond, Sonne und

Fixsterne veranschaulichen kann.

9 a. Der Mond. Der Mond besitzt eine so groBe Parallaxe 145
),

daB ihre Bestimmung nach der trigonometrischen Methode an sich

keine Schwierigkeit machen wiirde; eine solche entsteht erst durch

die Unsicherheit, die der nur durch Beobachtuug der Mondrander

moglichen Festlegung des Orts des Mondmittelpunktes anhaftet. Die

Mondparallaxe ist wiederholt durch absolute Messungen bestimrnt

worden, indem von verschiedenen, nahezu auf einem Meridian, aber

in moglichst verschiedener geographischer Breite gelegenen Erdorten

die Kulminationshohen des Mondmittelpunktes und unter Beriicksichti-

gung der geographischen Breitendifferenz die parallaktische Verschie-

bung ermittelt wurde 146
).

Die differentielle Methode durch AnschluB

des Mondes an benachbarte Fixsterne hat man bisher nur in der be-

sonderen Form der Beobachtung von Sternbedeckungen durch den

Mond angewendet, ohne indessen eine zuverlassige Bestimmung der

Mondparallaxe zu erzielen 147
).

Um die gemessene Verschiebung in eine Bestimmung der Parallaxe

selbst zu verwandeln, ist eine ziemlich scharfe Kenntnis der Erdfigur

erforderlich 148
).

145) Bei den Korpern des Sonnensystems versteht man kurz unter ,,Parall-

axe&quot; den Winkel, unter dem der Aquatorradius der Erde von dem Gestirn in

seiner mittleren Entfernung erscheint; bei den Fixsternen tritt an seine Stelle

die halbe groBe Achse der Erdbahn.

146) Vergl. zur Geschichte der Bestimmung der Parallaxe: Wolf, Handb.

2, 443 u. 444, p. 240243. Aus den 1751 53 von N.-L. de Lacaille am Cap,

Jer. de Lalande zu Berlin usw. angestellten Beobachtungen leitete C. F. J?. Olufsen

(Untersuchungen uber den Wert der Mondparallaxe . .
,

Astr. Nachr. 14 (1837),

p. 226) p^
= 57 2&quot;.95 ab.

147) Z. B. L. Struve, Bestimmung des Mondhalbmessers aus den wahrend

der totalen Mondfinsternisse 4. Oktober 1884 und 28. Januar 1888 beobachteten

Sternbedeckungen, Astr. Nachr. 135 (1894), p. 169; H. Battermann, Beit-rage zur

Bestimmung der Mondbewegung und ,der Sonnenparallaxe aus Beobachtungen

von Sternbedeckungen, Berlin Sternw. Ergebn. 5 (1891) und Resultate fur Mond-

ort . . ., vorlauf. Mitteil., Astr. Nachr. 157 (1902), p. 165.

148) L. Euler dachte zuerst daran, aus Mondbeobachtungen die Figur der

Erde zu bestimmen : ,,Versuch, die Figur der Erde durch Beobachtung des Mondes

zu bestimmen&quot;, Munch. Abh. 5 (1768). H. Bruvs bemerkt (,,Figur der Erde&quot;,

Berlin 1876), daB man jedenfalls aus den Mondbeobachtungen schlieBen konne,
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Neben diese trigonometrische Methode der Bestimmung der Mond-

parallaxe tritt die gravitationstheoretische, deren Ursprung aufs engste

mit der Entdeckung des Gravitationsgesetzes durch Newton verkniipft

ist. Das 3. Kepler sche Gesetz lautet in seiner berichtigten Form

Das Verhaltnis der dritten Potenz der halben grofien Bahnachse r

eines Korpers des Sonnensystems zum Quadrat der Umlaufszeit T um
seinen Zentralkorper, multipliziert in die Summe der beiderseitigen

Massen M und m, ist eine Konstante. Im allgemeinen wird diese

Beziehung in der Weise verwertet, daB man &2

,
die Gaufi sche Gravi-

tationskonstante, aus dem System Erde-Sonne bestimmt und dann die

Entfernungen der anderen Planeten in Einheiten der mittleren Ent-

fernung Erde-Sonne oder aus dem System eines Planeten und seiner

Satelliten die Summe der Massen in Einheiten der Sonnenmasse er-

mittelt. Um zu einer Bestimmung der Mondparallaxe p^ zu gelangen,

bestimmt man & 2 durch Messung der irdischen Schwerkraft (s.
Pendel-

messungen) und erhalt dann

/ i-2
/
K

worin r die halbe groBe Achse der Mondbahn, T die Umlaufszeit des

Mondes, M und m Erd- und Mondmasse bedeuten. Indessen ist zu

beachten, daB das 3. Kepler sche Gesetz strenge nur fiir zwei Korper

gilt, daB also an Stelle der halben groBen Achse r die infolge der

Storungen der Mondbewegung durch die Sonne davon abweichende

mittlere Entfernung des Mondes einzufiihren ist. In Wirklichkeit ist

die rechte Seite dieser Gleichung noch mit einem Faktor zu multipli-

zieren, den Hansen u^ gleich 1.006537 angibt, sodafi:

= 1.006 537 a

wird. Durch Einsetzen der numerischen Betrage erhalt Hansen 150
^)

p^
= 57

2&quot;.27,
wahrend Newcomb 1

)
dafiir p^

= 57 2&quot;.68
7 findet, in

daB die radialen Abweichungen des Geoids einige Kilometer nicht iiberschreiten
;

Helmert widmet dieser Methode zur Bestimmung der geozentrischen Koordinaten

eines Erdoberflachenpunktes einen besonderen Paragraphen, Geodasie 2, Kap. 6,

2, p. 451
; H. Battermann (FuBn. 147) fuhrt die Korrektionen der geozentrischen

Koordinaten des Beobachtungsortes als Unbekannte ein.

149) P. A. Hansen, Tables de la lune, constitutes d apres le principe Newto-

nien de la gravitation universelle, Londres 1857.

150) Hansen (FuBn. 149), p. 4, nach Reduktion des dortigen log sin p =
log 56 59&quot;-57 auf p selbst.

151) Newcomb, Fund. Const, (s. FuBn. 13), p. 194.



9. Die Bestimmung der Entfernungen der Gestirne. 9b. Die Sonne. 73

hinreichender tJbereinstiramung mit dem Ergebnis der trigonometri-

schen Methode 152
).

9b. Die Sonne. Das Problem der Bestimmung der Sonnen-

parallaxe ist seit den Zeiten des AristarcJi eins der beriihmtesten in

der Astronomic und kann auch heutzutage noch nicht als mit der

wiinschenswerten Scharfe gelost gelten. Die direkte trigonometrische

Methode versagt hier, da einmal die Sonnenbeobachtungen an sich

nahezu dieselben Schwierigkeiten wie die des Mondes bieten, ferner

die thermischen Einfliisse, die sie auf die MeBwerkzeuge und die

sie umgebenden Luftschichten ausiibt, systematische Fehlerquellen er-

zeugen, und vor allem der zu messende Betrag nur wenige Bogen-
sekunden betragt. Man ist demnach auf indirekte Methoden, auf eine

Kornbination der trigonometrischen Methode mit der gravitations-

theoretischen, angewiesen, deren Prinzip darin beruht, die Parallaxe

eines anderen Planeten trigonometrisch zu bestinimen und unter An-

wendung des 3. Kepler schen Gesetzes die Sonnenparallaxe daraus zu

berechnen 153
).

Man iibertragt die irdischen MaBe zunachst trigono

metrisch auf die Entfernung eines Planeten, von diesem nach dem

3. Kepler schen Gesetz auf die Sonne, von dieser dann in gleicher Weise

auf die iibrigen entfernteren Planeten.

Auch zur erfolgreichen Anwendung dieser indirekten Methode

eignen sich nur die uns nachsten Korper des Sormensystems: Merkur,

Venus, Mars und einige der kleinen Planeten, bei denen die etwas

grossere Entfernung durch die groBere Scharfe der Beobachtung mehr

als ausgeglichen wird.

Am nachsten der Erde kommt Venus; indessen ist sie zu den

Zeiten ihrer Erdnahe unsichtbar, und sobald sie eine meBbare Sich el

aufweist, schon in groBerer Entfernung von der Erde, zugleich auch

152) Helmert 2, p. 463 gibt dieser Beziehung in der sehr angenahert rich-

tigen Form:

worin G ein gewisser Mittelwert der irdischen Schwerkraft, n und n die Winkel-

geschwindigkeiten der Mond- und Erdbewegung, a die Erdabplattung, c das Ver-

haltnis der Zentrifugalkraft zur Schwerkraft am Aquator bezeichnen, und be-

rechnet aus den astronomischen Daten den Aquatorradius a der Erde.

153) In der Praxis stellt sich die Methode in der Form dar, daB die die

Storungen mit enthaltenden Ephemeriden den Abstand des betreffenden Planeten

in der mittleren Entfernung Erde-Sonne als Einheit darstellen und sonach jede

Bestimmung jenes Abstandes in irdischem MaB auch die Lange dieser Einheit

in gleichem MaB ausdriickt.
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wegen dieser Sichelform schwer zu beobachten. Nur in einem Falle,

der zu historischer Beriihmtheit gelangt ist, bietet Venus eine schein-

bar ausgezeichnete Gelegenheit zur Parallaxenbestirnmung, namlich

wenn sie direkt vor der Sonnenscheibe voriibergeht und auf ihr als

dunkles Fleckchen sichtbar wird. Sie ist dann erstens in ihrer Erd-

nahe, ihre Parallaxe beinahe viermal groBer als die der Sonne, dann

aber bietet hier die Sonnenscheibe jenen Hintergrund dar, auf dem

die Verschiebung des Venusscheibchens, von verschiedenen Erdorten

aus gesehen, direkt wahrgenommen und entweder mikrometrisch durch

AnschluB an den Sonnenrand gemessen oder aus der Verschiedenheit

der Eintvitts- und Austrittszeiten berechnet werden kann.

Schon Halley
154

)
machte vor 200 Jabren auf diese aufierst giinstige

Gelegenheit aufmerksam. Indessen brachten die Venusdurchgange von

1761 und 1769 die erste Enttauschung, indem die von Halley auf

1
s

geschatzte Genauigkeit in der Fixierung der Eintritts- und Aus

trittszeiten kaum l
m

betrug. In ahnlicher Weise haben auch die

Ergebnisse der 1874 und 1882 erfolgten Venusvoriibergange, zu denen

auBerst umfangreiche Vorbereitungen getroffen waren, den hochge-

spannten Erwartungen nicht ganz entsprochen
155

).
Da der nachste

Venusdurchgang erst im Jahre 2004 stattfindet, scheidet diese Methode

zunachst vollig aus 156
).

Was fiir Venus gilt, gilt in noch hdherein Grade von Merkur.

Es kommt daher demniichst Mars in Frage, dessen Annaherung an

die Erde zwar nicht ganz die der Venus erreicht, aber doch bis auf

0,375 Erdbahnradien gehen kann. In alterer Zeit wandte man auf

ihn die absolute Methode an, indem man ahnlich wie beim Monde

aus den Differenzen der in mbglichst verschiedenen geographischen
Breiten beobachteten Deklinationen die Entfernung berechnete. Diese

Methode war die erste, die zu naherungsweise richtigen Werten der

Sonnenentfernung fiihrte
157

).

154) E. Halley, De visibili conjunctione inferiorum Flanetarum cum Sole,

Lond. Phil. Trans. 1691, p. 511 [abr. 3, p. 448, engl.] und Methodus singularis

qua Solis parallaxis, ope Veneris intra Solem conspiciendae tuto determinari

poterit, Lond. Phil. Trans. 1716, p. 454 [abr. 6, p. 243, engl.].

155) A. Auwers, Die Venusdurchgange 1874 und 1882, Bericht iiber die

cleutschen Beobachtungen, 16. Berlin 18871898.

156) Vgl. bezuglich der sehr umfangreichen Literatur iiber Venusdurch

gange Wolf, Handb. 2, p. 252257.

157) Vgl. iiber die 1672 von der franzosischen Akademie zur Beobachtung
der Mars-Opposition nach Cayenne gesandte Expedition /. Richer s und die von

ihr erhaltenen Ergebnisse Wolf, Handb. 2, 441, p. 236 tf. In neuerer Zeit ist

die Methode in verbesserter Form auf Th. Winnecke s Vorschlag wieder zur An-
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Spater ist man dann zu clem mikrometrischen AnschluB des

Mars 158
)

und einiger kleinen Planeten 159
)

an benachbarte Fixsterne

iibergegangen. Dabei hat man sowohl Deklinationsmessungen auf nord-

lich und siidlich gelegenen Sternwarten, wie aucn Beobachtungen auf

einer Sternwarte in moglichst verschiedenen Stundenwinkeln angestellt

und ganz neuerdings
16

)
auch die photographische Beobachfiung in An-

wendung gebracht. Bisher bildet den Hohepunkt der zur Bestimmung
der Sonnenparallaxe nach der trigonometrischen Methode angestellten

Bemiihungen die von GUI ins Werk gesetzte Kooperation verschiedener

Sternwarten zur heliometrischen Beobachtimg der kleinen Planeten

Iris, Victoria und Sappho gelegentlich ihrer Opposition in den Jahren

1887 und 1888 161
);

deren Erfolg ungewohnlich groB war.

Eine besonders giinstige Gelegenheit eroffnete die Eutdeckung
des kleinen Planeten Eros im Jahre 1898, dessen Annaherung an die

Erde bis auf 0.15 der mittleren Sonnenentfernung gehen kann. In-

dessen sind die Ergebnisse des umfangreichen Zusammenwirkens zahl-

reicher Sternwarten gelegentlich der giinstigen Eros Opposition des

Winters 1900/01 noch nicht zu iibersehen 162
).

So grofie Fortschritte neuerdings die Bestimmung der Sonnen-

parallaxe durch die Beobachtimg der kleinen Planeten gemacht hat,

so wird man sich doch bei der Bestimmung eiuer so fundamentaleu

GroBe nicht auf eine einzige Methode beschranken, die leicht systema-

tischen Fehlern ausgesetzt sein kann 163
),

sondern eine Kontrolle durch

wendung gelangt; vgl. z. B. Th. Winnecke, Vorliiufige Ableitung der Sonnen-

parallaxe aus den Pulkowaer und Cap-Beobachtungen der Mars-Opposition 1862,

Astr. Nachr. 59 (1863), p. 264.

158) D. Gill, Lond. Astr. Soc. Mem. 46 (1881), p. 1.

159) /. G. Galle, Uber die Anwendung der kleinen Planeten zur Ermittelung

des Wertes der Sounenparallaxe ,
Astr. Nachr. 80 (1873), p. 1, sowie neben

weiteren Aufsatzen in den Astr. Nachr.: Uber eine Bestimmung der Sonnen-

parallaxe aus korrespond. Beobachtungen des Planeten Flora, Breslau 1875.

160) Bei der Eros-Opposition 1900/01.

161) D. Gill, A determination of the solar parallax and mass of the moon
from heliometer observations of the minor planets Iris, Victoria, Sappho, made

in the years 1888 and 1889, 2 vols., Cape Obs. ann. 6 (1897) u. 7 (1896).

162) Vgl. Conference astrophotographique internationale de Juillet 1900,

Circulaire Nr. 1 und die seither erschienenen Circulaires Nr. 2 10 (publie&quot;es par

M. Loewy), Paris 190003.

163) Besonders zu befiirchten ist bei den Beobachtungen in verschiedenen

Stuudenwirikeln und von verschiedenen Erdorten aus der EinfluB der Refraktion,

insbesondere, wenn die Farbengattung des Planeten eine andere ist als die der

Vergleichssterne; vgl. dariiber Gill, 1. c. FuBn. 161, I, part. 6, p. 7, und Neivcomb s

Kritik der verschiedenen Methoden in Neivcomb, Fund. Const., s. FuBn. 13).
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andere Methoden als wiinscheuswert erachten. Diese beruheu, wie

erwahnt, einmal in der Verfolgung der Wirkungen des Gravitations-

gesetzes in den wahrnehmbaren Bewegungsvorgangen und der Er-

scheinungen, die aus der Endlichkeit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit
des Lichts hervorgehen.

Die efgentliche Aufgabe der trigonometrischen Methode, die

Gravitationskonstante &2 zu bestimmen, kann ahnlich wie bei der An-

wendung auf die Mondparallaxe auch durch irdische Beobachtungen
in Angriff genommen, d. h. die Sonnenparallaxe durch Vergleichung
der irdischen Schwerkraft mit der Sonnenanziehung abgeleitet werden.

Die dazu erforderliche Kenntnis der Erdmasse entniramt Newcomb den

Storungen der andern Planeten 164
).

Eine fernere Gelegenheit zur Be-

stitmnung der Sonnenparallaxe bietet die Bewegung des Mondes, in

welcher ein der Sonnenanziehung entstammendes Storungsglied monat-

licher Periode, die sogenannte parallaktische Ungleichheit, auftritt.

Durch den groBen Wert, den sie besitzt, nach Newcomb 165
) 124&quot;.66,

wurde sie eine sehr sichere Bestimmung der Sonnenparallaxe ermog-

lichen, wenn nur die Schwierigkeit der Beobachtung des Mondortes

uud die dabei auftretenden systematischen Fehler diesen Vorteil wiirden

ausniitzen lassen. Neuerdings haben Battcrmann 166
) durch Beobach

tung von Sternbedeckungen und .Fraw^ 107
)

durch Beobachtung eines

Mondkraters an Stelle der Mondrander hierin wesentliche Fortschritte

erzielt.

Die Kenntnis der Mondentfernung laBt sich ebenfalls zur Be

stimmung der Sonnenparallaxe verwerten, zwar nicht direkt durch

das 3. Kepler sche Gesetz, da dieses vielmehr besser zur Ableitung

der Erdmasse dient 168
), sondern durch ein Storungsglied der Erd-

bewegung, die sogenannte Mondgleichung. Der Erdmittelpunkt be-

schreibt in einem Monat um den gemeinsamen Schwerpunkt des

Systems Erde-Mond eine kleine Ellipse, deren lineare Dimensionen

164) Newcomb, Fund. Const, (s. FuBn. 13), p. 123. Er leitet dort den

stark abweichenden Wert ^0 = 8 759 ab und diskutiert eingehend die niog-

lichen Fehlerquellen des Werts der Erdmasse, der im wesentlichen auf derKnoten-

bewegung der Venus, abgeleitet aus den Durchgangen von 1761 und 1769, beruht.

165) Newcomb, Fund. Const, (s. FuJJn. 13), p. 190.

166) H. Battermann, s. FuBn. 147), p. 165.

167) J. Franz, Konigsberger Meridianbeobachtungen von Mosting A, Astr.

Nachr. 136 (1894), p. 353.

168) P. S. de Laplace, Sur quelques points du systeme du monde, Paris

hist. (2) mdm. 1789, auch Oeuvres 11 (1895), p. 490 bestimmte die Erdmasse auf

Grand der Sonnenparallaxe und der Pendellange; die Angabe in Wolf, Handb.

2, p. 258 ist irrefiihrend
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in irdischem MaBe nur von dem Massenverhaltuis beider Korper und

der Mondentfernung abhangen. Diese periodische Bewegung des

Erdzentrums ruft entsprechende scheinbare Bewegungen der anderen

Himmelskorper hervor, deren Beobachtung die Entfernung des Objekts

liefert. Obgleich der Effekt fiir die Sonne nur auf + 6&quot;.5 steigt,

also kleiner als die Sonnenparallaxe selbst ist,
baben ihn doch, da es

sich um eine monatlicbe Periode haridelt, scbon Laplace und nacb ihm

Leverrier und Newcomb ziemlich sicher aus Beobacbtungen der Sonne

selbst ermitteln konnen. Besser nocb bestimmt man ibn aus Beob-

achtungen der anderen uns besonders nahen Gestirne, wie Gill dies

vorscblug
169

). Neuerdings zieht man es vor
?

die Mondgleichung zur

Ableitung der Mondmasse zu verwenden 17

)
und eventuell daraus die

Nutationskonstante zu bestimmen 171
).

Die Kenntnis der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Licbts 172
)

laBt sicb in verscbiedener Art zur Ableitung der Sonnenentfernung

verwerten; einmal gibt die Beobacbtung der Verfinsterungen der

Jupitertrabanten die; Zeit, welche das Licbt braucht, die Erdbabn zu

durchlaufen, und damit die Dimensionen dieser Bahn selbst 173
).

Ferner

finden wir durch Bestimmung der Aberrationskonstante die Geschwin-

digkeit der Erde in ihrer Babn (im Verbaltnis zur Lichtgeschwindig-

keit) und damit wieder die Dimensiouen dieser Bahn.

Der um die Mitte des vorigen Jabrbunderts allgemein angenommene
Wert der Sonnenparallaxe war

j&amp;gt;@
= 8&quot;.578.

Er entstammte der Berechnung der Venusdurchgange von 1761

und 1769, welche EncJce lu
&quot;) ausgefiihrt hat. Im Jahre 1867 unter-

nahm Newcomb 11

^ eine umfangreiche Diskussion aller Bestimmungen

169) D. Gill, Remarks on the best methods of determining the positions of

the planets by observation, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 54 (1894), p. 351.

170) Z. B. D. Gill, Cape Obs. ann. 6, Part 6, p. 11.

171) Vgl. K. Laves, Der Koeffizient der sog. lunaren Gleichung der Erd-

bewegung, Astr. Nachr. 132 (1893), p. 177, und On the determination of the

principal term of the nutation, Astron. Journ. 14 (1895), p. 33.

172) tiber die Bestimmung derselben vgl. Wolf, Handb. 2, p. 286 ff.

173) Dieselbe Betrachtung fuhrte i. J. 1675 Olaus Romer dazu, die Endlichkeit

der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts zu erweisen; vgl. 0. Homer, De&quot;mon-

stration touchant le mouvernent de la lumiere, Paris hist. (1) 1 u. 10, 1733 u. 1730.

174) J. F. Encke, Die Entfernung der Sonne von der Erde aus dem Venus-

durchgange von 1761 hergeleitet, Gotha 1822, und: Der Venusdurchgang von

1769, Gotha 1824.

175) S.Newcomb, Investigation of the distance of the sun and of the elements

which depend upon it, Wash. obs. 1865, app. 2.
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der Sonnenparallaxe, die ihn zu dem Werte p 8&quot;.848 fiihrte. Die

neueren Bestimmungen ergaben grofitenteils wieder eine merkliche

Verkleinerung dieses Wertes, sodaB die Pariser Konferenz von 1896 176
)

nach einer neuen Diskussion Newcotnb s
111

}
den seitdem angenom-

menen Wert

p& = 8&quot;.800

fur die Anwendung in den Jahrbiichern festsetzte. Eine ausfuhrliche

Zusammenstellung aller stimmfahigen Werte gibt New-comb 118
}.

9 c. Die Pixsterne. Zur Messung der Entfernung der Fixsterne

kann man praktisch nur durch die Zwischenstufe der mittleren Sonnen-

entfernung gelangen, indem man dabei als Basis die Balm benutzt,

welche die jahrliche Bewegung der Erde um die Sonne den Beobacbter

beschreiben laBt. Auch diese Basis hat freilich Jabrhunderte hin-

durch nicht geniigt, um eine sicbere Fixsternparallaxe zu bestimmen,

und reicbt aucb heutzutage trotz der so wesentlich gesteigerten Ge-

nauigkeit der astronomischen Beobachtungen nur fur die uns nachsteu

Fixsterne aus. Insbesondere fur die zunachst versuchte Bestimmuug
absoluter Fixsternparallaxen erwies sich die Beobaehtungsgenauigkeit
als unzureichend 179

).
Erst der Versuch

;
die mikrornetrische Messungs-

methode zur Bestimmung relativer Parallaxen in der Art zu verwerten,

daB man den Parallaxenstern an Vergleichssterne anschloB, die man

als wesentlich weiter entfernt ansah, fiihrte Bessel und W. Struve zu

den ersten einigermaBen Vertrauen verdienenden Werten. Insbesondere

war es Bessel, der durch seine heliometrische Bestimmung der Parallaxe

von 61 Cygni bahnbrechend auf diesem Gebiete wirkte 180
).

Seitdem haben zahlreiche Beobachter nach verschiedenen Methoden

an verschiedenen Instrumenten am Heliometer durch Distanz-

differenzen 181
),

am Refraktor durch DeklinationsanschluB 182
),

am Me-

176) s. FuBn. 62).

177) S. Newcomb, Fund. Const, (s. Fufin. 13), chapter VIE.

178) Newcomb, Fund. Const. 1S
), p. 157, und in anderer Anordnung p. 166.

179) Uber diese Versuche (von Tycho Brake, Hooke, Picard, Flamsteed,

Cassini, Romer, Bradley, Piazzi, Brinkley, Bessel usw.) vergleiche C. A. F. Peters,

Eecherches sur la parallaxe des e&quot;toiles fixes, St. P^tersbourg 1848, auch enthalten

in: Eecueil de Me&quot;moires pr^sentes a 1 Acad^mie des sciences par les astronomes

de Poulkova 1, St. Petersbourg 1853.

180) F. W. Bessel, Bestimmung der Entfernung des 61. Sternes des Schwans,

Astr. Nachr. 16 (1839), p. 65; und Fernere Nachricht von der Bestimmung der

Entfernung von 61 Cygni, Astr. Nachr. 17 (1840), p. 267.

181) Insbesondere sind hier die Arbeiten von Bessel, Schliiter, Wichmann,

Winnecke, Kriiger, Auwers aus friiherer Zeit, Gill, Elkin, Peter aus neuester

zu nennen. 182) Zuweilen auch durch Distanz und Positionswinkel.
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ridiankreis durch Rektaszensionsdifferenzen 183
), endlich aucb durch

Pbotographie
184

)
die Parallaxenbestimmung in Angriff genommen, in-

dessen bisher nur verbaltnismaBig wenig Werte mit Sicherheit be-

stimmen konnen 185
).

Fur die Verwertung der weit groBeren Basis, welclie die fort-

scbreitende Bewegung des ganzen Sonnensystems mit der Zeit erzeugt,

zur Parallaxenbestiminung besteht ein groBes Hindernis in den Eigen-

bewegungen der Gestirne. Wahrend der Efiekt der jahrlicb-periodiscben

Erdbewegung auf die Sternorter sich von diesen wesentlich linearen

Bewegungen trennen laBt, sobald die Beobachtungen sicb mindestens

iiber ein Jabr erstrecken
;
vermischt sich die siikulare Bewegung vollig

mit ihnen. Erst wenn die von diesen an sicb als geradlinig-gleich-

formig vorausgesetzten Bewegungen (des Sonnensystems, wie der

Fixsterne) in den Ricbtungskoordinaten erzeugten quadratischen Zeit-

glieder merklicb werden, ist an eine Bestimmung der Fixsternparallaxen

auf diesem Wege zu denken 186
).

Dabei wurde dann imuier nocb die

Voraussetzung selbst unricbtig sein und eine Krummung der Babn

der Sonne oder des Fixsterns die Ursache der scbeinbar der Zeit

nicbt proportionalen Eigenbewegung sein konnen.

183) J. C. Kaptcyn, Bestimmung von Parallaxen durch Registrierbeobach-

tungen am Meridiankreise, Leiden Sternw. Ann. 7 (1897), p. 117.

184) Die ersten Versuche stellte H. Jacoby ,
The parallaxes of

ft
and #

Oassiopejae, N. York Ann. 8, auch Columb. Contrib. 5 (1893) an. Eine eigenartige
Methode wandte 7. C. Kapteyn, The parallax of 248 stars on the region around

BD-j-354013, Groningen Labor. Publ. 1 (1900), mit Erfolg zur Parallaxeubestim-

mung aller auf einer photographischen Platte enthaltenen Sterne an.

185) Eine bis /aim Jahre 1889 gehende Zusammenstellung aller einiger-

mafien zuverHissigen Parallaxeubestimmungen, von denen sich allerdings seitdeni

ein grofier Teil als nocb ganz unsicher erwiesen hat, gibt J. A. C. Oudemans,
Ubersicht der in den letzten 60 Jahren ausgefiihrten Bestimmungeu von Fixstern

parallaxen, Astr. Nachr. 122 (1889), p. 193.

186) Den ersten Versuch hierzu machte, wie schon friiher erwahnt, V. Risten-

part, s. Fu6n. 127).

(Abgeschlossen im Juni 1905.)
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deutsch von H. Kelchner, Leipzig 1877 (Zinger).

P. Harzer, Uber geographische Ortsbestitnmungen ohne astronomische Instru-

mente, Berlin 1896 (Harzer, Ortsbest.; vgl. FuBn. 38).

Zeitbestimmuug im Vertikal des Polarsterns, Kiel Sternw. Publ. 10 (1899).

III. Nautische Astronomie.
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G. W. Logan, Washington 1904.

C. Bumker, Handbuch der Schiffahrtskunde, Hamburg 1820. 6. Aufl. 1857.
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M. F. Albrecht und C. S. Vieroiv, Lehrbuch der Navigation und ihrer mathe-

matischen Hulfswissenschaften, Berlin 1854. 8. Aufl. bearbeitet von G.Holz, 1900.

G. D. E. Weyer, Vorlesungen uber nautische Astronomic, Kiel 1871.

Y. Villarceau et A. de Magnac, Nouvelle navigation astronornique, Paris 1877.

Teil I: Theorie, Teil II: Pratique (Villarceau- de Magnac).
A. Roth, Lehrbuch der astronoraischen Navigation, Piume 1898 (Roth, Navig.}.
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Lehrbuch der Navigation. Herausgegeben vom Reichs-Marine-Amt, 3 Bde.,

Berlin 1901 (Reichs-Marine-Amt, Navig.}.

Einige weder hier noch in den FuJJnoteu zitierte Schriften sind an den

SchluB (Nr. 50) des Artikels verwiesen; das Gleiche gilt von der Zusammen-

stellung der Tafelwerke und Ephemeriden.
Zahlreiche Literaturnachweise gibt Rudolf Wolf, Handbuch der Astronomic,

2 Bde., Ziirich 1890/93 (Wolf, Handb.), in den Abschnitten XIV, XVI, XVHI.

Einleitung.
1. Begrenzung des Themas. Die geographische Ortsbestimmung

stellt sich vor alien Dingen in den Dienst der Erdkunde und Geo-

dasie; fiir die Astronomie im engeren Sinne ist die Disziplin nur von

untergeordneter Bedeutung. Da sie sich aber ausschlieBlich astrono-

mischer Daten zur Losung der ihr erwachsenden Aufgaben bedient,

hat man sie von alters her im AnschluB an die Astronomie behandelt,

und zwar an dasjenige Kapitel der Himmelskunde, dem die geogra

phische Ortsbestimmung einzig ihre Elemente und Hilfsmittel ent-

lehnt, der spharischen Astronomie. Das Hauptziel des vorliegenden

Abrisses soil nun darin bestehen, die Grundlehren der Ortsbestimmung
kurz darzustellen und unter den zahlreichen Methoden nicht nur jene

herauszugreifen, die unmittelbar aus den Grundanschauungen hervor-

gehend als klassische oder fundamentale bezeichnet werden, sondern

auch von den andern die, welche fiir irgend einen Zweig des Wissens

und der Technik unter Umstanden von Bedeutung sein mogen.

2. Definition von Polhohe, Zeit und Lange. Die Lage eines

Punktes auf der Erdoberflache ist durch zwei spharische Koordinaten

eindeutig definiert, deren eine (Breite) die Entfernung vom Aquator
im Bogen groBteu Kugelkreises darstellt und deren andere (Lange) der

im Parallelkreis gemessene Winkelabstand vom Ausgangsmeridian ist.

Die Zeit dient bei den Rechnungen zur geographischen Ortsbestimmuug
nie als Selbstzweck

;
sondern nur als Durchgangselement.

Unter geographischer Breite oder Polhohe verstehen wir die Dekli-

nation des Zenits des Beobachtungsortes.

Sternzeit ist der Stundenwinkel des Friihlingspunktes, oder die

Rektaszension des Zenits des Beobachtungsortes. Mit wahrer Sonnenzeit
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bezeichnen wir den Stundenwinkel der wahren Sonne, mit mittlerer

Sonnenzeit deu Stundenwinkel der mittleren Sonne. Die Differenz

mittlere Sonnenzeit minus wahre Sonnenzeit heiBt Zeitgleiclmng.

Geographische Ldnge ist der Winkel, den die Meridianebenen

zweier Orte untereinander einschlieBen. Wahrend also den Ausgangs-

punkt fur die Breite, die Breite Null, die Natur selbst schafft, unter-

liegt der Nullmeridian der Willkiir. Ini Altertum, z. B. bei Marinus

und Ptolemdus, war es der etwa einen Grad westwarts von den gliick-

seligen Inseln (wahrscheinlicli die Kap-Verden) verlaufende Meridian,

die Araber des Mittelalters blieben entweder bei den Saulen des

Herkules und den Fortunaten stehen oder zahlten nach dem Vor-

gange Zarquala s (ArzacheT) die Langen vom weltteilenden Meridian

von Arin oder richtiger Azin aus, den sie genau 10 ostlich von

Bagdad festsetzten; die Seefahrer und Kartenzeichner des 16. und

17. Jahrhunderts zogen ihren ersten Meridian abwechselnd durch die

Azoren, die Kanarischen und die Kapverdischen Inseln; Atlanten des

17. und 18. Jahrhunderts adoptieren den durch den Pik von Teneriffa

gelegten als Nullmeridian, der insbesondere bei den Hollandern zu

Abel Tasman s und Nikolaus Vischer s Zeiten Aufnahme fand. Lange
Zeit beherrschte der Meridian von Ferro das Feld, den eine im Juli

1630 zu Paris stattgehabte Versammlung von Astronomen und Mathe-

matikern in Vorschlag brachte. Allmahlich wurde indes seine Defi

nition dahin gebrauchlich, daB er genau 20 westlich von Paris ver-

laufen solle, d. h. er bedeutet im Grunde den verkappten Pariser

Meridian 1

). Heutigentages endlich erfreut sich der Greenwicher Me
ridian fast allgemeiner Anerkennung

2

), sowohl bei geodatischen Ope-

rationen, als auch vor allem in der nautischen Praxis. Selbst Frank-

reich bekennt sich neuerdings zur Greenwicher Zeit, die durch die

Chambre des deputes am 24. Februar 1898 in folgender bemerkens-

werten Fassung angenommen wurde: ,,L heure legale, en France et

en Algerie, est 1 heure temps moyen de Paris, retardee de 9m 21 s
&quot;.

3

)

1) Vgl. Gehler s physikal.Worterbuch, 2.Aufl. Bd. 6, Leipzig 1831; E. Miiller,

Longitudinum geographicarum gradus num astronomicis et quibus methodis usi

veteres Arabique determinaverint, Berolini 1862; ferner 0. Peschd, Geschichte der

Erdkunde, Munchen 1877.

2) Unification des longitudes par 1 adoption d un meridien initial unique,

Berlin 1884, Abdruck aus: Verb. 7. Allg. Conf. Erdm., Berlin 1884, 1. u. 9. Sitzung.

3) Geographisches Jahrbuch 26, Gotha 1904, p. 364. Das Annuaire du

bureau des longitudes bingegen definiert nocb immer unter Berufung auf das

Gesetz vom 15. Marz 1891 die mittlere Zeit von Paris als gesetzliche Zeit von

Frankreich und Algier (z. B. annuaire pour 1906, Paris 1906, p. 646).
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Wie man die Breiten vom Aquator aus nach Nord (-f) und nach

Slid
( )

bis zu den Polen (90) durchzahlt, so pflegt man die

Langen vom ersten Meridian aus nach Osten (+) und nach Westen ( )

bis 180 zu rechnen. Der Halbmeridian 180 von Greenwich dient

den Seefahrern als Datumgrenze; auf der Fahrt von Ost nach West

iiberschlagt man einen Tag und von West nach Ost segelnd nimmt

man ein Datum zweimal nacheinander.

3. Einflufi der Erdfigur bei Ortsbestimmungen. Auf die von

der mathematischen abweichende dynamische Erdfigur braucht bei

astronomischen Ortsbestimmungen keine Riicksicht genommen zu wer-

den. Denn wir verlangen stets nur die Kenntnis der Deklination des

Lotes auf die fur den Beobachtungsort geltende Niveauflache. Auf-

gabe der Geodasie ist es, die Abweichung der Niveauflache des Geoids

in Beziehung zu setzen zum Referenzellipsoid, dessen Konstanten zu-

meist nach Bessel angenommen werden. Das Referenzellipsoid reicht

auch vollstandig hin zur scharfen Berechnung der parallaktischen

Wirkung, i. e. der kleinen Verschiebung, die ein Gestirn an der

Himmelssphare erleidet, jenachdem ich es vom Beobachtungsort oder

vom Erdmittelpunkt aus betrachte.

I. Zeitbestimmung.

A. Durch Hohen.

4. Eine einzelne Hohe. Die Ermittlung der Zeit lauft auf die

Ableitung des Stundenwinkels des Friihlingspunktes hinaus. Jedes

seiner Beziehung zum Friihlingspunkt nach bekannte Gestirn kann

demnach dieser Absicht dienen.

Die einfachste mit den geringsten Beschrankungen verkniipfte

Methode besteht in der Beobachtung der Hohe oder Zenitdistans ernes

an sich beliebigen Himmelskorpers. Aus dem astronomischen Grund-

dreieck Pol-Zenit- Stern, dessen drei Seiten (Zenitdistanz, Poldistanz

und Komplement der Breite) nun bekannt, laBt sich der Stunden-

winkel, i. e. der Winkel am Pol auswerten, und die Beobachtungs-
fehler iiben offenbar dann ihren geringsten EinfluB auf das Resultat

aus, wenn der Stern so steht, daB zu einer bestimmten Anderung
des Stundenwinkels die groBtmogliche Hohenanderung gehort. Dies

tritt beim Durchgang durch den ersten Vertical ein, das heiBt, wenn

das Azimut 90 betragt. Gleichzeitig erzielen wir den Vorteil, daB ein

Fehler in der angenommenen Breite das Ergebnis auf die kleinste

Weise entstellt. Bei rationeller Anwenduug der Methode darf man
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somit vom ersten Vertikal sich nicht allzuweit entfernen, und unter

dieser Voraussetzung vereinfachen sich auch die E^rmeln um ein

weniges, da man dann, wie Donner^ zeigt ;
von dem rechtwinklig-

spharischen Dreieck ausgehen und die Abweichungen vom idealen

Fall durch einfache Reihenentwickelung darstellen darf.

Natiirlich beschrankt man sich nicht auf eine Hohe, sondern

nimmt deren mehrere, und zwar bei Gebrauch eines Universalinstru-

mentes mit ein- oder mehrmaligem Durchschlagen des Fernrohrs zur

Elimination des Zenitpunktes des Teilkreises; beim Spiegelsextanten

bestimme man den Indexfehler vor und nach der Beobachtungsreihe
und seize inmitten derselben das Glas- oder Glimmerdach des Queck-

silberhorizontes um. Bei der Sonne sind beide Rander wechselweise

einzustellen, um die personlichen Auffassungsfehler, die einen von

der Ephemeride abweichenden Sonnenradius hervorrufen, heraus-

zuschaffen. Das Gleiche gilt in einem kraftigen Fernrohr fur die

Planeten mit merklichem Durchmesser. Dagegen steht bei Mond

und Venus (und Merkur) immer nur ein beleuchteter Rand zur Ver-

fiigung. AuBer den Instrumentalfehlern bringt man an die Hohen

Parallaxe und Refraktion an und kann dann zur Berechnung des

Stundenwinkels schreiten, entweder fiir jede Hohe getrennt und

dies gewahrt die Annehmlichkeit, daB man die innere Genauigkeit

der Beobachtung aus der Ubereinstimmung der Einzelwerte abzu-

schatzen vermag oder man vereinigt sofort die Uhrzeiten und die

zugehorigen Zenitdistanzen zu je einem Mittel, hat aber noch ent

weder an den gefundenen Stundenwinkel oder zuvor an die Mittel-

hohe eine Verbesserung anzubringen
5

),
die um so kleiner sich ergibt,

je rascher die Messungen aufeinander folgen und je naher ihre Mittel-

zeit dem ersten Yertikal liegt.

1st der Stundenwinkel bekannt, so geht daraus durch Hinzu-

fiigung der Rektaszension des Sternes die Sternzeit der Beobachtung

hervor, deren Vergleich mit der nach Sternzeit regulierten Beobach-

tungsuhr deren Stand ergibt. Geht die Uhr nach mittlerer Zeit, so

ist die gefundene Sternzeit mit Hilfe der Angaben der Ephemeriden

in mittlere Sonnenzeit umzusetzen. Ahnlich bleibt das Verfahren,

wenn die Sonne beobachtet worden; man geht alsdann mittels der

Zeitgleichung von wahrer Zeit, gleich dem Stundenwinkel der Sonne,

auf mittlere und dann eventuell auf Sternzeit iiber.

4) A. Donner, Formeln und Tafeln zur Berechnung von Zeitbestimmungen
durch HShen in der Nahe des I. Vertikals, Helsingfors 1890.

5) Siehe z. B. Brunnow, p. 267; ferner 7. Soldner, Berl. astr. Jahrb. fiir 1818,

p. 123.
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Fur die Zwecke des burgerlichen Lebens und den Liebhaber der

Astronomie empfiehlt sich zur beilaufigen Bestimmung der Uhr-

korrektion ein von Eble^) konstruierter Holzsextant, dessen Teilung
schon Riicksicht nimmt auf die mittlere Refraktion. Ein graphisches

Netz macht spharische Rechnung uberniissig und gestattet mit zu-

langlicher Scharfe den Stundenwinkel an einem Lineal abzulesen.

Eble s Vorganger war F. C. Mutter 1

),
der einen ahnlichen Sextanten

herausgab, die Rechnung aber nicht durch ein Diagramm, sondern

durch uinfangreiche Tafeln umging, die direkt die wahre Sonnenzeit

zu jeder Hohe fur jeden Tag des Jahres enthalten. Sehr nahe ver-

wandt mit den Miitter schen Tafeln sind die spater von M. R. Pressler 8
)

veroffentlichten, wahrend 0. Mutter s
9

*)
Tafeln bei genauer Rechnung

nur eine geringe Zeitersparnis gewahrleisten. Tafeln zur Bestimmung
der Zeit nach Sonnerihohen bilden auch den Anhang zu C. Bremiker s

fiinfstelligen Logarithmentafeln
10

).

Will man ini resultierenden Uhrstande frei werden von konstanten

Fehlern in der Hohe, so muB man die Zenitdistanzen sowohl ini Ost-

als im Westzweig des Ersten Vertikals nehmen. 1st der zu befiirch-

tende Fehler noch variabel mit der Hohe, so fallt er nur bei stronger

Gleichheit der absoluten Hohen heraus. Man erzielt eine betrachtliche

Vereinfachung der Rechnung, wenn in Ost und West dasselbe Gestirn

beobachtet wird.

Unter dieser Bedingung haben wir

5. Die Methode der Korrespondierenden Hohen in ihrer reinen

Gestalt vor uns, die sich bei den Astrouomen des Altertums, Mittel-

alters bis tief in das 18. Jahrhundert hinein besonderer Beliebtheit

erfreute. Da ein Fixstern Ost und West vom Meridian bei absolut

gleichen Stundenwinkeln auch die gleichen Hohen erreicht, so muB
seine Kulmination in die Mitte zwischen jene beiden beobachteten

Zeiten fallen. Die Abweichung des arithmetischen Mittels jener Zeiten

gegen die durch die Rektaszension bekannte Kulminatiouszeit des

Gestirnes stellt mithin die Uhrverbesserung dar. Die Kenntnis der

Polhohe spielt gar keine Rolle, die der absoluten Hohen auch nicht;

einziges Erfordernis bleibt die Konstanz der Hohen, die teils durch

6) M. Eble, Neues Zeitbestimmungswerk, Tubingen 1853.

7) F. C. Mutter, Tafeln der Sonnenhohen fur ganz Deutschland. Nebst

einem in Kupfer gestochenen Sextanten, Leipzig 1791.

8) M. B. Pressler, Ein ZeitmeBknecht oder der MeBknecht als Normaluhr,
2 Teile, Braunschweig 1856.

9) 0. Miiller, Tavole per la determinazione del tempo, Milano 1881.

10) Berlin 1872, 5. Aufl. Berlin 1887.
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Universalinstrument, teils durch Spiegelsextant, teils durch eine Gat-

tung von Apparaten erzielt werden kann, die speziell nur die Ver-

biirgung der Stabilitat in Hohe beanspruchen (vergl. Nr. 24). Not-

wendige Variationen in Hohe bringen schon die zwischen Ost- und

Westdurchgang unvermeidlichen meteorologischen Verschiedenheiten

mit sich, die eine Refraktionsschwankung zum Gefolge haben, deren

GroBe man den Refraktionstafeln entnimmt und in der Mittelzeit

differentiell berucksichtigt
11

).

Verharrt das Gestirn nicht fest an der Sphare, sei es ein Planet

oder die Sonne, so deckt sich infolge der wahrend kurzer Zeit als

gleichformig anzusetzenden Deklinationsanderung die Mittelzeit nicht

mehr mit der Kulminationszeit
;

sondern fallt ein weniges dahinter

oder davor. Fiir die kleine deshalb notwendig werdende Mittags

verbesserung, die zuerst von Euler} behandelt wurde, bedient man

sich heute allgemein der
6rm&amp;lt;/5

scben 13
) Formeln, zumal ihre Anwen-

dung einige viel verbreitete Tafeln sehr erleichtern.

Vervielfachung der Beobachtungen erreicht man bei einem Re-

flexionsinstrument dadurch, daB man die Alhidade der Reihe nach

auf voile 10 - oder 20 -Striche einstellt und beim Universal oder

Theodoliten, indem man mehrere parallele Horizontalfaden einreiht,

an denen man die Antritte der Sterne oder des oberen und unteren

Sonnenrandes beobachtet. 1st einmal die Vormittagshohe der Sonne

miBlungen, so gibt die Verbindung einer Nachmittagshohe mit der

darauffolgenden Vormittagshohe die Uhrzeit der wahren Mitternacht,

nachdem noch eine der Mittagsverbesserung analoge und mit Hilfe der-

selben Tafeln eruierbare Mitternachtsverbesserung
13

} angebracht worden.

Zur Beobachtung korrespondierender Sonnenhohen gab Chandler 1

**)

ein Instrument an
;
das er

7,Chronodeik&quot; nannte; es besteht aus einem

vertikal abwarts gerichteten Fernrohr, unter welchem ein drehbarer

Spiegel angebracht ist.

Fur die Nautik legte Wendt^} dar, wie die Fahrt des Schiffes

11) Siehe z. B. Briinnow, p. 289.

12) L. Euler, Methodus computandi aequationem meridiei, Petersbg. Commen-

tarii 8 (1736), p. 48.

13) C. F. Gaufi, Tafeln fur die Mittagsverbesserung, Monatl. Corr. 23 (1811),

p. 401 = Werke 6 (1874), p. 166. Derartige Tafeln finden sich z.B. in C. F. W. Peters,

Astr. Tafeln u. Formeln, Hamburg 1871, p. 89; H. Goring, Der Zeitmesser, Tafeln

der Mittagsverbesserung fur die Breitengrade 30 bis 60 und der Zeitgleichung,

Paderborn 1862.

14) 8. C. Chandler, The Observatory 4 (1881), p. 14; J. Palisa, Astron.

Kalender f. 1889, hrsg. von der k. k. Sternwarte in Wien, Wien 1888.

15) E. Wendt, Ann. d. Hydr. 1900, p. 186, 198 und 1902, p. 162.
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zwischen beiden zusammengehorigen Beobachtungen das Ergebnis be-

emflusse, und empfahl eine Modifikation in dem Sinne, dafi man

solche Hoheri beobachte, zu denen gleiche ostliche und westliche

Stundenwinkel gehoren.

Die korrespondierenden Hohen erfordern nicht nur lange Zeit

zur vollstandigen Beobachtung, sondern ihr Zustandekommen ist

obendrein durch die Launen der Witterung gefahrdet. Darum strebte

man nach einer rasch arbeitenden Methode, die an den Hauptvor-

ziigen der reinen korrespondierenden Hohen teilnahm. Sie gelangte

aber erst zum Durchbruch, als hinlanglich viele scharfe Sternorter

vorlagen.

6. Gleiche Hohen verschiedener Gestirne. LaBt man die

Gleichheit des Gestirns bei der Methode der korrespondierenden

Hohen fallen, so erwachst die allgemeine Aufgabe: aus den Durch-

gdngen zweier Sterne durch denselben Hohenkreis 106
) bei bekannter geo-

graphischer Breite die Zeit zu bestimmen. Diese Art der Zeitbestim

mung, schon von Kohler 1

^), Tammelander 11
) ,

Koch 18
) vorgeschlagen,

ist spaterhin von Gauft
19

)
und vor allem von russischen Astronomen

Zinger^, Pjewzotv
21

^)
u. a. behandelt worden, die sie fur besonders

geeignet erachteten, das astronomische Netz in den weiten Steppen-

flachen des russischen Reiches festzulegen. Auch der Spanier Canete

del Pinar*2

~)
brachte die Methode gleicher Hohen mit Hilfe eines

eigenartig konstruierten Spiegelsextanten zu Ehren. Natiirlich ist die

Aufgabe umkehrbar: die Breite kann bestimmt werden bei vor-

gelegter Zeit, ohne daB man der absoluten Hohe bedarf. Ja, als

Nebenresultat kommen noch Werte fiir die Hohe heraus, deren Ver-

gleich mit der Ablesung am Teilkreis des Instrumentes die Index-

korrektion ergibt. Jenachdem Zeit oder Breite bestimmt werden

16) J. G. Kohler, Berl. astr. Jahrb. fiir 1784, p. 148.

17) A. J. Tammelander, Methodus inveniendi tempus verum, Aboae 1785

1787.

18) J. A. Koch, Astronomische Tafeln zur Bestimmung der Zeit aus der

beobachteten gleichen Hohe zweier Fixsterne, als Anhang zum Berl. astr. Jahrb.

fur 1799 separat erschienen, Berlin und Stralsund 1797; ferner W.T.Pabst,
Monatl. Corr. 20 (1809), p. 140 und K. B. Mollweide, Monatl. Corr. 25 (1812), p. 484.

19) Gaufi, Method, pecul.

20) Siebe Zinger; N. Schtschetkin , Sternephemeride fiir die Zeitbestimmung
nach der Zinger schen Meth., St. Petersburg 1902. In russischer Sprache.

21) M. Pjewzow, t)b. d. Bestimmung der geographischen Breite durch

korrespondierende Hohen, St. Petersburg 1900. In russischer Sprache.

22) de Canete del Pinar, Algo mas sobre observaciones de precision con el

sextante, Madrid 1900.
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sollen, liegen die giinstigsten Verhaltnisse der Beobachtungen entweder

so, daB die beiden Sterne je im Ost- und Westzweig des Ersten Ver-

tikals oder im Nord- und Siidbogen des Meridians stehen. Bei der

Zeitbestiramung sollen ferner die Deklinationen der Sterne um nicht

mehr als ein paar Grade verschieden sein.

7. Eine Hohendifferenz. In der Verallgemeinerung darf man
noch einen Schritt weiter gehen. Die Methoden der korrespondie-

renden Hohen sind nur Spezialfalle der allgemeinen Aufgabe: aus

einer Hohendifferenz ziveier Sterne bei bekannter Breite die Zeit zu

bestimmen. Dieses Problem wurde zuerst von v. Tempdhof
23
)

als Er-

weiterung der korrespondierenden Sonnenhohen behandelt, aber die

Rechnungsvorschriften gelten nur fiir sehr geringe Hohendifferenzen.

Eine allgemeine Losung gab TFtWer **) an; die giinstigsten Bedingungen
treten danu ein, wenn der eine Stern genau im Osten, der andere

genau im Westen steht. Die Hohendifferenz verlangt vor ihrer Be-

nutzung noch eine Verbesserung wegen Refraktion und eventuell

wegen Parallaxe.

B. Zeitbestimmung durcli Azimute.

8. Im Meridian. Wahrend die bisher besprochenen Zeitbestira-

mungen allesamt auf Hohenbeobachtungen hinausliefen, beruhen die

scharfsten Methoden auf Beobachtungen von Durchgiingen durch

Vertikalkreise, zunachst durch den wichtigsten Vertikalkreis, den

Meridian.

Ein Meridiankreis oder Passageninstrument ,
fest oder transpor-

tabel, steht so, daB seine Achse horizontal Ost West gerichtet ist

und die Absehenslinie des Fernrohrs den Meridian innehalt. Merke

ich nun am Fadennetz der vertikale Mittelfaden reprasentiert ein

Stuck des Meridians - - den Augenblick der Bisektion eines Sternes,

so gewinne ich in der Differenz der Uhrzeit dieses Augenblicks gegen
die anderweitig bekannte Rektaszension des Sternes den Stand der

Uhr gegeu Sternzeit.

In der Ausfiihrung des Gedankens, den zuerst Olaus Eomer^)
instrumentell vervvirklichte, gestalten sich die Verhaltnisse erheblich

konrplizierter. Man beschrankt sich nicht auf einen Stern, sondern

vereinigt ihrer sechs bis acht zu einer Zeitbestimmung; ebensowenig
verlaBt man sich darauf, daB der Tubus den Meridian beschreibt; man

23) a. F. v. Tempelhof, Berl. astr. Jahrb. Suppl. 1 (1793), p. 214.

24) Ann. d. Hydr. 1901, p. 372.

25) Olaus Homer i. J. 1689 nach P. Horrebow, Basis astronomiae, Havniae

1735, p. 49, abgedruckt in: Petri Horrebowii oporum tomus 3, Havniae 1741.
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kontrolliert vielmehr die Fehler seiner Aufstellung, namlich Neigung
der Umdrehungsachse und Azimut, fortwahrend im Laufe der Messung;
erstere durch die Libelle, letzteres durch die Mitbeobachtung eines

dem Pol nahestehenden Sternes. Bei kleinen transportablen Instru-

menten eliininiert man den
,; Kollimationsfehler&quot;, d. i. die Abweichung

des Winkels zwischen Rohr und Achse von 90, dadurch, daB man
die Achse

;,umlegt&quot;,
d. h. in ihrer Horizontalebene um 180 dreht

und den Stern in beiden Lagen der Achse beobachtet. Solange keine

besonderen Verhaltnisse vorliegen, wird die mittlere Deklination der Zeit-

sterne nicht etwa am Aquator zu wahlen sein, sondern so, daB beilaufig

die Kulminationshohe der Zeitsterne iibereinstimmt mit der Polhohe

des Beobachtungsortes. Gelang kein Polstern, so miissen die Zeitsterne

moglichst nahe am Zenit kulminieren, da in diesein Falle der EinfluB

eines azimutalen Fehlers verschwindet. Das Azimut selbst wird sehr

scharf gefunden durch drei aufeinander folgende (abwechselnd obere

und untere) Kulminationen eines Circumpolarsternes; MaB fiir das

Azimut bildet die Differenz der beiden Zwischenzeiten; eine Uhr von

gleichmaBigem Gang ist freilich unerlaBlich.

Zur Berechnung sind Formeln gebrauchlich, die nach ihren

Urhebern als Mayer
1

sche 26
), Sessel sche 2T

)
und Hansen sche 28

)
unter-

schieden werden. Fiir die Zeitbestimmung zu geographischen und

geodatischen Zwecken gilt die Mayer sche Darstellung, in der alle

drei Fehlerquellen (Neigung, Azimut, Kollimation) getrennte Beriick-

sichtigung erfahren, als die zweckmaBigste. Eine neue wesentlich

graphische Reduktionsmethode fiir Satze von Transitbeobachtungen

gab C. Braun 2

*) an. Er erstrebt die Ausgleichung aller Durchgange
in sich und umgeht dabei die Methode der kleinsten Quadrate. An
festen Sternwarten fallt es nicht schwer, die Zeit mit einer Ge-

nauigkeit von -h 8
.02 mittlerem Fehler abzuleiten, wohlverstanden

innerhalb des zugrunde gelegten Rektaszensionssystems der Funda-

mentalsterne, sei es nach Auwers, Newcomb oder nach einem der

friiher in den Sternephemeriden des Nautical Almanac und der American

Ephemeris adoptierten Fundamentalkataloge.
Wahrend man auf Observatorien nur in Notfallen den Durch-

26) Tobias Mayer, Observationes astronomicae quadrante murali habitae

(vorgetragen 1756) = Opera inedita, 1, Gottingae 1775, p. 19.

27) F. W. Vessel, Konigsb. Beob. 2 (1816), p. Ill = Abhdl. 2, p. 33.

28) P. A. Hansen, Astr. Nachr. 6 (1828), p. 421458.

29) C. Braun, Berichte von dem erzbischofl. Haynald schen Observatorium

zu Kalocsa in Ungarn, p. 59, Munster i. W. 1886. Siehe auch Astr. Nachr. 109

(1884), p. 33.
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gang der Sonne zur Zeitbestimmung benutzt, existieren, abgesehen

vom uralten Gnomon, den Jordan 30
}

wieder zu Ehren brachte,

einige kleine Apparate, die dies bequem dem Amateur ermoglichen.

Hierher gehort das Dipleidoskop, das der Londoner Uhrmacher

E. Dent 31
)

erfand. Es besteht aus zwei ebenen Glasspiegeln und

einer durchsichtigen Glasplatte, die so zusammengefiigt sind, daB ihr

GrundriB ein gleichschenkliges Dreieck bildet. Richtige Orientierung

vorausgesetzt, eilen dann kurz vor der Kulmination die zwei von den

Spiegeln entworfenen Sonnenbilder in dem zugehorigen kleinen Fern-

rohr gesehen rasch aufeinander zu und deckeii sich im Moment des

wahren Mittags. Eine Verscharfung tritt ein, wenn man das Mittel

der Uhrzeiten der beiden Randberiihrungen bildet. Auf dasselbe Be-

obachtungsprinzip stiitzt sich das SteinheiVsche
32

) Passagenprisma,

welches die Duplizitat der aufeinander zulaufenden Sonnenscheiben

dadurch erreicht, daB die Halfte des Fernrohrobjektivs von einem

Prisma bedeckt ist, dessen Hypotenusenflache parallel steht zur op-

tischen Achse des Rohres. Der zu erwartende Fehler einer Zeit

bestimmung mit diesem Instrument liegt bei hinlanglich stabiler Auf-

stellung immer unter 1
s

. E. Dent s Universaldipleidosl op
33

) gestattet

auch aufier Mittag die wahre Zeit zu finden.

9. Im Vertikal des Polarsterns. Der raschen Anwendung der

Zeitbestimmung strenge im Meridian steht bei geodatischen Opera-

tionen und auf geographischen Expeditionen der Umstand entgegen,

daB hinreichend helle Polsterne, die der Festlegung des Azimutes

dienen, selten sind; die kleineren Instrurnente sind, insbesondere am

Tage und in der Dammerung, auf den eigentlichen Polarstern, a Ur-

sae minoris, angewiesen. Aus dieser Erwagung heraus ist ein Ver-

fahren entstanden, das diesem Ubelstande ausweicht. Man beobachtet

den Durchgang der Zeitsterne nicht mehr im Meridian, sondern in

einem durch einen Polstern gehenden Vertikalkreis. Da dieser Stern

gewohnlich a Ursae minoris ist, heiBt die ganze Methode: Zeitbestim

mung im Vertikal des Polarsterns. Zuerst angegeben wurde das Ver-

fahren von Littrow u\ Tiarks**} und Hansen 36
), spater weiter ent-

30) W. Jordan, Grundziige, p. 141.

31) E. J. Dent, A description of the dipleidoscope, London 1843.

32) Vgl. daruber C. Hornstein, L. Seidel, C. A. v. Steinheil, Astr. Nachr.

24 (1846).

33) Siehe A. W. Hofmann, Bericht iib. d. wiss. Apparate auf der Londoner

internat. Ausstellung 1876, Braunschweig 1878, p. 180

34) /. /. v. Littrow, Uber den erweiterten Gebrauch der Multiplikations-

kreise, Prag 1820

35) /. L. Tiarks, Lond. Astr. Soc. Mem. 3 (1829), p. 77.
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wickelt von W. Dollen* 1

)
und P. Harzer zy

).
Die Reduktion, natiirlich

nicht mehr so einfach wie bei der meridiannahen Methode, tritt bald

in direkter, bald in indirekter Form auf; durch Harper s Abhandlung
scheint die direkte Methode als die bequemere erkannt zu sein. Die

Vorschriften zur Wahrung moglichster Genauigkeit unterscheiden sich

nicht viel von den fur den Meridian geltenden. Umlegung des In-

strumentes wahrend der Reihe und symmetrische Anordnung der

Zeitsterne zum Polstern bilden die Hauptsache. Die schlieBliche

Zuverlassigkeit der Methode reicht an jene im Meridian nahe heran, und

sie hat sich an einigen Sternwarten und Chronometerobservatorien

fest eingebiirgert. Als Nebenprodukt fallt das eingestellte Azimut

ab, das sich bei Triangulationen mit Nutzen wird verwerten lasseu.

Besondere Hilfstafeln und Ephemeriden
39

) erleichtern die Anwendung
des Verfahrens. Eine Spezialisierung der Formeln Ddllen s fur den

Meridian behandelten E. Borrass und nach ihm H. Kimura*), der

durch ausgedehnte Tafeln mit doppeltem Eingang die Rechnung zu

erleichtern sucht.

Zu einer Abart der Zeitbestimmung im Vertikal des Polarsterns

mag man greifen, wenu ungiinstiges Wetter jeden klaren Moment auf

einer Station auszuniitzen gebietet. Man mifit dann den Azimut-

unterschied des Polarsterns gegen einen Zeitstern mittels eines Uni-

versalinstrumentes, ersteren in beliebigem Stundenwinkel, letzteren so

dicht wie zulassig beim Meridian. An Genauigkeit steht das Ver-

fahren, mehr ein Notbehelf, den Durchgangen bei festem Azimut

natiirlich nach.

10. In beliebigem Azimut; Olbers sclies Verfahren. Wie aus

einer einzelnen Zenitdistanz
,

so kann man auch aus einer Azimut-

bestimmung bei bekannter Breite den Stundenwinkel und damit die

Zeit ableiten, ein Verfahren, das aber bei der Schwierigkeit, den

Meridianpunkt des Horizontalkreises zu ermitteln und konstant zu

36) P.A.Hansen, Astr. Nach r. 9 (1831), p. 117 und 48 (1858), p. 113.

37) u. 38) Vgl. Lit. II. Harzer, Ortsbest. ist Sender-Abdr. aus: Mitteil. d.

Vereinig. v. Freund. d. Astronomie 6, Berlin 1896.

39) W. Dollen, Hulfstafeln fur d. Zeitbestimmung im Vertikal des Polar-

sternes, Petersburg 1874 u. 1878; W. Dollen, Sternephemeriden zur Bestimmung
von Zeit u. Azimut im Vertikal des Polarsternes, Petersburg 1886 90, Berlin

1891, Dorpat 1893. Seit 1895 von der Petersbg. Astr. Ges. hrsg. u. d. Titel

,,Ephemerides des etoiles pour la determination de 1 heure et de 1 azimut dans

le plan vertical de la polaire pour 1 an . .
.&quot;, Petersburg 1894 ff.

40) H. Kimura, Formulae and tables for determ. the time in the meridian.

Tokyo sugaku-buturigaku kwai kizi. Maki no VIII, Dai 6, Tokyo 1901, p. 209.
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halten, sich sehr wenig ernpfiehlt, wenn man nicht zu fester Auf-

stelhmg in den Meridian, d. h. zum Passageninstrument in oder nalie

dem Meridian iibergeht.

Dagegen hat sich eine nach instrumentellen und rechnerischen

Anforderungen ungeniein einfache Modifikation als sehr praktisch

erwiesen. Man beobachtet namlich das Verschwinden eines Fixsterns

hinter einer entfernten senkrechten Wand, etwa eines Kirchturms

oder Schornsteins, die am Beobachtungsort ein konstantes Azinmt

fixiert. Tag fur Tag findet das Verschwinden des Sterns immer zur

selben Sternzeit statt und gibt damit ein Mittel zur Priifung des

Uhiv/aw/es. Wenn man nun noch auf irgend eine Weise sich die

absolute Zeit jenes Momentes verschafft, flieBt daraus die Moglichkeit,

jederzeit auch den \Jhrstand kennen zu lernen; denn an den ersten

Stern, der ja bald in die Tageshelle riicken wiirde, lassen sich immer

wieder andere, spater verschwindende anschlieBen, die einen Giirtel

um den Himmel herum bilden und fiir das ganze Jahr geniigend An-

haltspunkte zu gelegener Abendstunde abgeben. Die langsamen Orts-

veranderungen der Sterne, veranlaBt durch Prazession, Nutation, Aber

ration und Eigenbewegung, ziehen eine geringe Variabilitat des Zeit-

punktes des Verschwindeus nach sich, die mittels einfach gebauter

Differentialformeln in Rechnung gestellt wird. Mit bestem Erfolge

ist die beschriebene Art der Zeitbestimmung von Olbers^ verwertet

worden, der zuerst fiir ihre Brauchbarkeit eintrat und ihr Eingang
bei den Liebhabern der Himmelskunde verschaffte.

11. Mehrere Azimute. DaB sich aus der Beobachtung der

Durctigdnge zweier beliebiger Sterne die Zeit ableiten lafit, ergibt sich

schon aus dem speziellen Fall der Zeitbestimmung im Vertikal des

Polarsterns; die giinstigsten Bedingungen fiihren eben auf jenen

Spezialfall. Fiir die Aufgabe : die Zeit zu bestimmen, zu der zwei

Sterne in den gleichen Vertikalkreis kommen, fand schon J. H. Lam
bert*

2

}
eine kurze Lbsung. Aus dem Durchgang dreier Sterne

durch denselben Vertikalkreis Polhohe, Zeit und Azimut zu erinitteln,

wie man vielleicht nach Analogic der spater zu besprechenden Gauft-

schen Dreihohenaufgabe (siehe Nr. 18) versuchen konnte, geht nicht

an; in den drei Gleichungen lassen sich zwei Unbekamite (Zeit und

Azimut) nicht trennen.

12. Naherungsmethoden. Einige leicht auszufiihrende JSTahe-

rungsmethoden, die sowohl Zeit wie Polhohe ergeben, mogen noch

41) W. Olbers, Monatl. Corr. 3 (1801), p. 124.

42) J. H. Lambert, Berl. astr. Jahrb. fiir 1789, p. 213.
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hier miterledigt werden. Die Aufgabe: aus den Uhrangaben, ?AI

welchen vier Sterne durch zwei beliebige Vertikale gehen, Uhrkorrek-

tion und Breite zu bestimmen, hat 1789 Graf v. Platen zu Haller-

mund^} diskutiert. Wislicenus^} kJeidete die Losung in ein modernes

Gewand und wies darauf liin, daB, wie bei Olbcrs, die Azimute durch

feme terrestrische Gegenstande (Fahnenstauge, Hauskante etc.) markiert

sein diirften und Instrumente, abgesehen von einem schwach ver-

groBernden Fernrohr, nicht notig seien.

Einer gleich einfachen Art der Zeit- und Ortsbestimmung gedenkt

P. Harzer 4

&quot;^.
Er legt die Azimute durch senkrechte Schniire fest, die

zur Vermeidung einer parallaktischen Verschiebung gegen das nahe

Ange des Beobachters iiber ein primitives in den Boden gerammtes
Gestelle geschlungen und beschwert werden. Harzer s Methode leistet

trotz der denkbar einfachsteu Hilfsmittel eine Genauigkeit von 1 bis

2 in beiden Koordinaten. Von E. Hammer^ stammt der Vorschlag,

ein einfaches Senklot in Verbindung mit den Ergebnissen einer

Landesvermessung zu benutzen. Man beobachtet den Moment, zu dem

die Sonne das auf diese Weise festgelegte Azimut passiert. Im Zu-

sammenhang sind die mit einfachen Hilfsmitteln optisch und photo-

graphisch zu erledigenden Aufgaben der Zeit- und Ortsbestimmung
von K. SckwarBSchild

4
*} dargestellt worden.

13. Azimut-, Hohen- und Zeitdifferenz. Den SchluB bilde eine

nur auf die Messung von Koovdinatendiffcrenzcn gestiitzte Methode,
die der Kenntnis irgend eines instrutnentellen Nullpunktes entriit.

An einem Universalinstrument beobachte man fiir zwei Sterne die

Differenzen der Hohen, Azimute und zugehorigen Uhrzeiten, Daten,
die zur Ableitung von Zeit, Polhohe und Meridianrichtung hinreichen.

Zur Herabdriickung der Fehlereinfliisse verlangen die Diiferential-

formeln moglichst groBen Azimut- und Hohenunterschied. Die Auf

gabe ist so zuerst von Encke iy
] gefaBt worden. Nahe Verwandtschaft

weist ein von Lyons
19

)
diskutiertes Problem auf: Zeit und Polhohe

43) E. F. v. Platen zu Hallermund, Bed. astr. Jahrb. fur 1789, p. 126127.

44) W. F. Wislicenus, Astr. Nachr. 124 (1890), p. 89.

45) Siehe Harzer, Ortsbest.

46) E. Hammer, Zeitbestimmung (Uhrkontrole) ohne Instrumente
,

Stutt

gart 1893.

47) K. Seinearzschild, Astronomisclie Beobachtungen mit elementaren Hilfs

mitteln, in den ,,Beitragen zur Frage des Unterrichts in der Mathematik, Physik
u. Astronomie&quot;, hrsg. von F. Klein u. E. Eiecke, Leip/ig 1904.

48) J. F. Encke, Uber eine Erweiterung des Domces ^schen Problems, Berl.

astr. Jahrb. fiir 1859, p. 334.

49) J. Lyons, Naut. Aim. for 1778.
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zu bestimmen, wenn man imr das Intervall kennt, das der Durch-

messer der Sonne gebraucht, um einen Vertikalkreis und einen Hohen-

kreis 106
)
zu passieren. H. G. v. Matttischka}, J.K.Schulze^ und auch

einige neuere Schriftsteller wandten der in praxi fast bedeutungslosen

Aufgabe Aufmerksamkeit zu.

II. Polhohenbestimmung.

14. Meridianhohe. Wie Nr. 4 zu einer beobachteten Hohe die

Zeit zu ermitteln lehrte, so liiBt sich umgekehrt aus einer Hohe bei

bekannter Zeit die Polhohe ableiten. Ein Fehler in der Zeit geht

um so geringer in die errechnete Breite ein, je kleiner die Anderung
der Hohe wahrend desselben Zeitintervalls wird. Null wird diese

Anderung an zwei Punkten der taglichen Sternbahn, im Meridian,

den die Zirkumpolarsterne zweimal sichtbar kreuzen. Zugleich nimmt

auch die Rechenvorschrift die beqnemste Gestalt an: man braucht

nur Zenitdistanz und Deklination im richtigen Sinne, den man aus

der Anschauung abliest, zu addieren. Man kann noch auf die

Kenntnis der Deklination der Sterne verzichten, wenn man beide

Kulminationshohen eines Zirkumpolarsternes mifit; das arith-

metische Mittel liefert die geographische Breite des Beobachtungs-

ortes, ihre halbe Differenz die Poldistanz des benutzten Sternes.

Die Methode findet vor allem Anwendung an festen Sternwarten mit

Hilfe des Meridiankreises; da an demselben aber der Zenitpunkt nicht,

wie beim Universal, durch Durchschlagen bestimmt werden kann, so

verschafft man sich die Lotlinie durch die Beobachtung des Nadirs,

d. h. man richtet das Fernrohr auf einen darunter stehenden Queck-

silberspiegel und liest am Kreis die der Deckung des direkt gesehenen

und des reflektierten Fadenbildes entsprechende Stellung ab. Die ange-

deutete Methode gewahrt eine absolute, vom Sternort unabhangige

Ermittelung der Polhohe und der Deklination. Es pflegt mit einer

derartigen Untersuchung stets eine solche der Biegung des Tubus,

der atmospharischen Refraktion und der Teilfehler des Kreises ver-

bunden zu werden.

Der Kenntnis der Deklination enthebt man sich auch durch

Messung der groBten und kleinsten Meridianhohe der Sonne zur Zeit

der Solstitien; die halbe Summe gibt die Aquatorhohe, die halbe

Differenz die Schiefe der Ekliptik. Schon um das Jahr 1100 a. C.

fiihrten chinesische Astronomen diese Beobachtungsreiheu mittels

50) und 51) Siehe Berl. astr. Jahrb. fur 1781, 2. Teil, p. 185 u. 186.
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des Gnomons aus 52
)
und auch von Pytheas von Massilia^} berichtet

die Gescbichte ein Gleicbes. -

Die Methode der Meridianzenitdistanzen in ihrer einfachen Form

wurde nach dem Vorgang des 6sterreicbiscben Obersten R. v. Sterneck

vom kgl. preuBiscben geodatiscben Institut 54
) angewandt, wenn nicht

der auBerste Grad von Genauigkeit vonnoten, z. B. fiir Untersucbungen
von Lotablenkungen. Die Ergebnisse fallen befriedigend aus: es

scbeint leicbt, einer Polbobe den niittleren Febler von H^ 1&quot; zu wabren.

Allerdings war aucb bebufs Elimination systematiscber Feblerquellen

nichts unterlassen: Beobacbtung in beiden Kreislagen des Universal-

instrumentes und in mebreren Standen des geteilten Kreises, symme-
triscbe Anordnung der Sterne zum Zenit, sodaB Refraktion und

Biegung fast ganz berausfallen.

Mit einem Reflexionsinstrument wird der Beobacbtungsmodus
darin besteben, daB man das Gestirn kurz vor dem Meridiandurcb-

gang im Auge bebalt und es verfolgt, bis es die groBte Hobe erreicbt,

die man abliest. Die Sonne erreicbt indes, ibrer eigenen Bewegung
in Deklination wegen, ihre groBte Hobe nicbt genau im Meridian, und

man bat dieserbalb nocb eine Reduktion der groBten Hobe auf die

Meridianbobe anzubringen
55
), die in den Solstitien verschwindet und

in den Aquinoktien am groBten ist. Ahnlicbes trifft bei andern be-

weglicben Himmelskorpern zu
;
insbesondere beim Mond

;
dessen Ver-

wendurig zur nautiscben Ortsbestimmung neuerdings wieder befiir-

wortet, aber aucb abgelebnt wurde 56
).

SchlieBlicb moge nocb eine von M. Loewy angegebene und von

W.Ebert, J.Perchot und H.Benan 51
)
am Pariser Meridiankreis erprobte

Metbode bier Platz finden. Einen dem Pol eng benacbbarten Stern

(Polardistanz kleiner als 1) beobacbte man in zwei zum 6h-Stunden-

kreis nabe symmetriscben Ortern seiner taglichen Babn, die einen

52) Siehe Gehlers physikal. Worterbuch, 2. Aufl. Bd. 9, Leipzig 1840,

p. 2138.

53) Um 350 a. C. Naheres in Gehler s physikal. Worterbuch, 2. Aufl. Bd. 9,

Leipzig 1840, p. 2172; ferner bei W. Bessell, Uber Pytheas von Massilia,

Gottingen 1858.

54) Geod. Inst. Veroff.: Die Polhohe von Potsdam, I. Heft, Berlin 1898;
ferner Geod. Inst. Veroft . : Bestimmung der Polhohe und der Intensitat der Schwer-

kraft auf 22 Stationen, Berlin 1896.

55) Siehe z. B. Both, Navig., p. 131.

56) Siehe Reichs-Marine -Amt, Navig. 2, p. 176.

57) Obs. de Paris ann., obs. 1897, Paris 1899, und H. Eenan et W. Ebert,

Determination de la latitude d apres les methodes de Loewy, Obs. de Paris

ann., obs. 1900, Paris 1904.

Encyklop. d. math. Wisseuach. VI 2. 1
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SchluB auf die Lage des Pols zulassen. Bequeme Relationen zur Be-

rechnung der Anderungen wegen Aberration, Nutation, Prazession fiir

auBerst polnahe Sterne lehrte W. Ebert**).

Wiewohl noch nicht direkt zur Breitenbestimmung verwertet,

verdient hier ein Instrument Erwahnung, das G. S. Airy} fiir Green

wich konstruierte. Der
,;
Reflexzen it-Tube&quot; besteht aus einem Objektiv

mit vertikal gerichteter Achse. Darunter in halbem Fokalabstand ein

Quecksilberspiegel; etwas iiber dem Objektiv, ihm zur Seite und fest

damit verbunden ein Mikrometer, dessen Fadenebene mit der Bild-

ebene zusammenfallt. Durch eine Drehung der Mikrometer-Objektiv-
Platte um 180 vermag man kleine Zenitdistanzen mit groBer
Scharfe zu messen. Die Theorie bat Ch. L. Poor 60

) revidiert, J. C.

Kapteyn^} eine photograpbische Modifikation angegeben.

15. Zirkummeridianhohen. Zur Erhohung der inneren Genauig-
keit der Meridianzenitdistanzmetbode konnen am Universalinstrument

die Einstellungen um den Meridian berum vervielfaltigt werden; man

gebt zur Methode der Zirkummeridianhoken iiber, die die Kenntnis

einer genaherten Zeit verlangen. Die unmittelbar sicb darbietende

Berecbnungsart bestiinde darin, das spbariscbe Dreieck Pol-Zenit-Stern

nacb der Seite Pol-Zenit (= Komplement der Breite) aufzulosen;

indes darf man, da nur kleine Stundenwinkel auftreten, von Reihen-

entwickelungen Gebrauch macben, denen je nach der Zahl der mit-

genommenen Glieder eine mebr oder minder bobe Prazision zueignet.

Nimmt man nur das erste Glied und scbreibt es so, daB man einen

Faktor herausschalt, der nur mebr mit dem Quadrate des in Zeit-

minuten ausgedriickten Stundenwinkels multipliziert zu werden

braucht, um die Reduktion der gemessenen Hohe auf den Meridian

zu ergeben, so entstebt die besonders in der nautischen Astronomic

gebrauchlicbe Methode der Kulminationssekunden 6

^. Aus jeder Hobe

gewinnt man nach einer der zablreicben dazu aufgestellten Formeln

die Meridianhohe und aus deren Mittel die gesuchte Polhohe. Fiir

die Sonne, iiberbaupt fiir ein beweglicbes Gestirn, spielt noch die

Deklinationsanderung eine Rolle, die dadurcb bequem in Recbnung

gezogen werden kann, daB man zwar die im Augenblick der Kulmi-

nation geltende Deklination zugrunde legt, dann aber die Stunden-

58) W. Ebert, Astr. Nachr. 151 (1899), p. 146.

59) G. B. Airy, Greenw. obs. 1854, app. 1.

60) C. L. Poor, Astron. Journ. 9 (1890), p. 153.

61) J. C. Kapteyn, Astr. Nachr. 125 (1890), p. 81.

6 2) Siehe z. B. Reichs-Marine -Ami, Navig. 2, p. 181.
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winkel vom Moment der groBten Hohe an zahlt 68
).

In nautischen

Kreisen fand grofien Beifall eine Arbeit von Goodwin**), der die

Hohenanderung der Sonne zusammenwirken laBt mit der Schiffs-

bewegung zur Reduktion einer Sonnenhohe nachst dem Meridian.

In Beobaehtung und Rechnung sehr einfache Methoden ergeben

sich aus der Uberlegung, daB drei nahe am Meridian gemessene
Hohen nebst ihren Azimutdifferenzen, wie sie das Universal liefert,

ohne Kenntnis der Breite dazu dienen konnen, die Meridianhohe zu

berechnen und daB bei genahert gegebener Breite schon zwei Hohen

mit ihrer Azimutdifferenz ausreichen. Mit Benutzung einer Uhr laBt

sich, auch wenn Gang und Stand unbekannt, aus drei Hohen und

den Zwischenzeiten die Meridianhbhe eruieren 65
).

DaB man statt der Zeit das Azimut neben der Hohe substituieren

darf, ist klar 66
).

16. Polarisnoke. Wahrend man bei einem beliebigen Stern

immer an die Nachbarschaft des Meridians gebunden ist, fallt diese

Einschrankung bei dem langsam beweglichen Polarstern fort; im un-

giinstigsten Punkte seiner Bahn, in den Stundenwinkeln 18h und 6h

wachst oder sinkt seine Hohe in einer Zeitminute um nicht ganz 20&quot;.

Spharische Rechnung ist auch hier der geringen Poldistanz wegen nicht

erforderlich
;
man kommt mit einer Reihenentwicklung aus 6T

).
Ver-

teilt man bei einer die hochste Genauigkeit anstrebenden Beobach-

tungsserie die Einstellungen von Polaris symmetrisch iiber seine Uig-

liche Bahn, so wird man frei von dem zugrunde gelegten Ort des

Sterues an der Sphare.

Die Zirkummeridianhohen in Verbindung mit Polarishohen bil-

den eine der drei Hauptmethoden zur Bestimmung der Breite fur die

modernen Festlegungen von Punkten erster Ordnung bei groBen Tri-

angulationen und Gradmessungen.

63) Siehe Briinnow, p. 275.

64) M. A. Goodwin, The Ex -meridian, London 1894.

65) Siehe z. B. Th. Albrecht, Forineln u. Hiilfstafeln fiir geographische Orts-

bestimmungen, Leipzig 1873, 3. Aufl. 1894, p. 55; ferner J. J. Astrand, Neue ein

fache Methode fiir Zeit- und Langenbestimmung, Wien. Ber. 56 (1867), p. 360;

C. L. v. Littrow, Wien. Sternw. Ann. 21 = N. F. 1 (1841), p. LVI; Th. v. Oppolzer,

C. v. Littrow s Methode der Zeitbestimmung durch Circummeridianhohen
,
Wien.

Ber. 58 (1868), p. 772; P. Bouguer, Nouveau Traite de navigation, 2. Ausg.

hrsg. von N.-L. de Lacaille, Paris 1760; G.S.Kliigel, Berl. astr. Jahrb. fiir 1799,

p. 148, Berlin 1796.

66) /. /. v. Littroiv, Lond. Astr. Soc. Mem. 2 (1826), p. 321.

67) Z. B. bei Briinnow, p. 277. Vgl. Nr. 49, 2, p. 157.

7*
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1 7. Zweihohenproblem, Spezialfalle tmd verwandte Aufgaben.
Will man fur Zwecke der Technik und auf geographischen For-

schungsreisen moglichst rasch Zeit und Polhohe ermitteln, so mag
man sich nicht an Meridian und Ersten Vertikal binden. Zur Fest-

leguug der zwei Unbekannten geniigen zwei Daten, zwei Hohen ncbst

Hirer Zwisdienzeit. Die Aufgabe trat schon vor mehr als 400 Jahren

in den Gesichtskreis der Astronomen und ist seit jener Zeit, wie

kaum ein zweites Problem der spharischen Astronomie, variiert und

permutiert worden. Da man die allgemeine strenge Losung fiir zwei

verschiedene Sterne sofort richtig erkannte, konnte es fiirder nur

darauf ankominen, die Rechnung zu vereinfachen.

Der Gang der strengen Auflosung gestaltet sich wie folgt: zu-

nachst lose man das vom Pol und den beiden Sternen gebildete Drei-

eck auf, sodann das vom Zenit und den beiden Gestirnen definierte,

in welchem die drei Seiten gegeben. Jetzt hat man in jedem der

beiden von Pol, Zenit und einem Stern eingeschlossenen Dreiecke

zwei Seiten und den Zwischenwinkel und damit Breite und Stunden-

winkel. Wird scharfe Trennung der Unbekannten angestrebt, so soil

die eine Hohe dicht beirn Meridian, die andere dicht beim ersten

Vertikal genommen sein. Die Zuverlassigkeit der Breite hangt

wesentlich von der Genauigkeit der ineridiannahen Hohe, die der Zeit

von der Scharfe der beim ersten Vertikal beobachteten Hohe ab.

Eine erste Vereinfachung ergab sich, wenn beide Male dasselbe

Gestirn beobachtet war, und da der Seemann vor allem die Sonne zu

Hiilfe nahm, so entstanden zahlreiche indirekte Naherungsinethoden,

die die kleine Deklinationsanderung der Sonne wahrend der 3h bis

6h
,
um die beide Messungen voneinander abliegen mochten, differen-

tiell beriicksichtigten. Unter diesen hat sich der meisten Empfehlung

lange Zeit die indirekte I)ouwes scbe GS
)
Methode erfreut. Ihr Prinzip

beruht in folgendem: Die aus der Schiffsrechnung nach KompaB and

Log beilaufig bekannte (gegiBte) Breite, die dem ersten Vertikal

nilchste Hohe, die Zwischenzeit und die Deklination liefern eine frei-

lich nur naherungsweise richtige Zeitbestimmung, mit der die

meridiannahe Hohe nun die Breite liefert. Mit dieser neuen Polhohe

wird die Berechnung des Stundenwinkels wiederholt. Douwes kon-

struierte umfangreiche Tafeln zur Erleichterung der Anwendung jener

68) C. Douwe*, Verh;indeling om buiten den Middag op Zee de waare

Middags-Breedte te vinden, Haarlem 1754; De noodige Zeemanstafeln en voor-

beelden tot bet vinden der breedte buiten den Middag, Amsterdam 1776; op

nieuw overzien door /. Floryn, 1820.
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Methode, die man in alien alteren nautischen Tafelwerken 69
) vorfindet.

Der Gewinn, den die Tafeln bringen, ist indes auBerst gering, wenn

nicht ganz illusorisch. Ja, die ganze Methode leidet an dem Ubel-

stande, dafi sie unter gewissen Bedingungen, insbesondere bei stark

fehlerhafter gegiBter Breite, iiberhaupt keine Annaherung an die

Wahrheit mehr liefert, sondern daB die von ihr sukzessive beige-

tragenen Resultate da*&y immer weiter divergieren. Auch auf See

fand die Domves sche Ml*&amp;gt;pde nicht jene ausgedehnte Anwendung,
die man vielleicht nach dei&JJmfang der ihretwesren in nautischen

&quot;$)

Werken mitgefiihrten Tafeln zff^erwarten geneigt sein konnte.

Die allgemeine Aufgabe und^bre Losung ist sehr alt. Sie geht

auf Regiomontan (1472)
70

), Tycho Ttf^Brahe
n

)
und den Landgrafen

Wilhelm IV. von Hessen (1566)
72

) zurn&k, wenn sie den Ort eines

Sternes ableiten durch Messung seiner B^anz von zwei bekannten

Sternen. Spater wurde sie von Nunez 13
) ;&?Mes

74
), Gietermalter

n
\

Fatio
) behandelt, aber erst von Douwes 6

*)
und Nieuwland 11

)
in eine

dem Seemann plausibele Form gegossen.

Mit strengen Losungen befaBten sich Schubert&quot;
1

), Krafft\ Moll-

weidem
~),

J. F. Hennert 81
), Ivory**

2
}, weB letzteren Methode mit der

Krafft schen 79
)

identisch ist. Eine rein analytische Darlegung gab

,
wiihrend JErtdbtf*

8
)
wieder eingehend das trigonometrische Yer-

69) Z. B. in J. F. Domke, Nautische, astronomische und logarithmische

Tafeln, 7. Aufl., Berlin 1879, die Tafeln Nr. 37, 38, 39.

70) J. Regiomontanus, De conietae magnit., longit. ac loco vero, proble-

mata XVI, Nurnberg 1531 = Scripta Regiomontani ,
ed. /. Schoner, Norim-

bergae 1544.

71) Tycho Brdhe, De nova stella anno 1572, Hafniae 1573. Denuo edidit

regia societas danica, Kopenhagen 1901.

72) Vgl. Willebrord Snellius, Coeli et siderum in eo errantium observa-

tiones Hassiacae Principis Wilhelmi, Lugdunum Batavorum 1618.

73) P. Nonius, De crepusculis, Olyssipone 1542, Conimbricae 1573.

74) E. Hues, Tractatus de globis et eorum usu, Lugdununi (Lyon) 1594,

Amstelodami 1611.

75) C. H. Gietermaker, Vergulden Licht der Zeevaert, Amsterdam 1660.

76) N. Fatio, Navigation improved, beeing chiefly the method for finding

the latit., London 1728.

77) P. Nieuwland, Berl. astr. Jahrb. Suppl. 1 (1793), p. 42.

78) F. T. Schubert, Berl. astr. Jahrb. fur 1790, p. 188.

79) W. L. Krafft, Petersbg. Nova Acta 9 (1795), p. 353, present^ 1794.

80) K. B. Mollweide, Monatl. Corr. 19 (1809), p. 545 und Astr. Nachr. 3

(1825), p. 197.

81) /. F. Hennert, Berl. astr. Jahrb. fiir 1803, Berlin 1800, p. 124.

82) J. Ivory, Phil. Mag. 58 (1821), p. 81.

83) Gaufi, Method, pecul.



102 VI 2, 3. C. W. Wirtz. Geographische Ortsbestimmung.

fahren entwickelte. Auch Grunert 8

*)
und Matern*6

*)
teilten Losungen

der
7,Douwes schen Aufgabe&quot; mit. Eine erschopfende historische

Wurdigung lieB Weyer
8

^ dem Zweihohenproblem angedeihen, auf die

hier besonders verwiesen sei.

Ein Spezialfall ist der Ubergang auf zwei gleiche Hohen, den

ebenfalls Gauft
8s

) in seiner erwahnten Abhandlung lehrt. Behufs

Zeitbestimmung beobachtet man einen Stern im Osten und einen im

Westen, fur die Breite einen im Norden und einen im Siiden. Spatere

Schriftsteller, insbesondere N. Zinger
88

},
der eigene Ephemeriden ver-

anlaBte 89
)
und neuerdings Canete del Pmar 90

),
der den Sextanten zum

Prazisionsinstrument zu erheben sich bemiiht, bildeten die Methode

nach der praktischen Seite aus, M. Pjewzow
21

)
sucht sie durch umfang-

reiche Tafeln einzubiirgern. jffat/w
91

) nnd Kohlschiitter^ ,
beide init

dem gleichen kleinen Zenitteleskop ausgestattet, verwerteten die Me
thode in den Deutschen Kolonien und erzielten in Anbetracht der

ungiinstigen auBeren Verhaltnisse recht befriedigende Resultate.

Staatsminister v. Campliausen^ machte den Vorschlag, zur Er-

mittelung von Breite, Zeit und Richtung des Meridians die Azimut-

differenz zweier Sterne in Ost und West an einem Universal dann zu

beobachten
7
wenn ihre Hohe der Deklination gleich sei. Wir glauben,

diesen Gedanken schon hier erwahnen zu diirfen, weil er EncJie s Be-

arbeitung des Douwes schen Problems 48
) veranlaBte.

Eine Ortsbestimmung lafit sich auch dadurch erzielen, daB man

die Hohen rniBt, in welchen zwei bekannte Sterne nacheinander den-

selben Stundenkreis 94
)
44

)
oder aber denselben Vertikalkreis 44

) passieren,

85) /. A. Grunert, Arch. Math. Phys. 14 (1850), p. 83.

86) A. Matern, Ann. d. Hydr. 1882, p. 400.

87) G. D. E. Weyer, Die direkten oder strengen Auf losungen fiir die Be-

stimmung des Beobachtungsortes . . . ., Ann. d. Hydr. 1884; Die indirekten

oder genaherten Auflosungen fiir das Zweihohenproblem, Ann. d. Hydr. 1884.

88) Siehe die p. 82 (Lit. II) zitierte Monographic Zinger.

89) N. Schtschetkin, siehe 20
), ferner Th. Fr. G. Wittram, Tables auxiliaires

pour la determination de Fheure par des hauteurs corresp., Petersbourg 1892.

90) de Canete del Pinar, Observaciones de precision con el sextante,

Madrid 1895.

91) F. Hayn, Astronomische Ortsbestimmungen im Deutschen Schutzgebiete

der Siidsee, Berlin 1897.

92) E. KohlscJtutter, Bericht iiber die astron. und geodiit. Arbeiten der

Deutschen Grenzregulierungskommission zwischen dem Nyassa- und Tanganyika-

See, Mittheilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten a. d. Deutschen Schutz-

gebieten, 13 (Berlin 1900), p. 265.

93) Vgl. Encke 48
).

1)4) J. W. von Camerer, Berl. astr. Jahrb. fiir 1797, p. 246. Wislicenus 44
).
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dessen Stundenwinkel resp. Azimut man nicht zu kennen braucht.

Letztere Methode verlangt ein Universalinstrument, aber, soweit die

Polhohenbestimmung in Frage kommt, keine Uhr
;

erstere nur einen

Sextanten, kein Stativ, aber eine Uhr mit bekanntem Gang.

Die dem Zweihohenproblem nahe verwandte Aufgabe: aus zwei

Hohen desselben Gestirns und der Azimutaldifferenz bei bekannter

Polhohe die Azimute abzuleiten, kannte schon Ibn Tunis 95
).

18. GauB sche Methode. Das Zweihohenproblem setzte den

Ort des Gestirns als bekannt voraus; nimmt man drei Hohen des

selben Himmelskorpers, so macht man sich auch unabhangig von der

Deklination des Objekts. Diese auf den ersten Blick sehr bestechende

und vielfach untersuchte Methode 96
) verdient aber aus dem Grunde

keine Empfehlung, weil in den Hohen begangene kleine Beobach-

tungsfehler die Resultate stark entstellen. Verzichtet man dagegen
auf die Mitbestimmung der Deklination, wahlt drei verschiedene Sterne

aus und setzt die Gleichheit der Hohen fest, so hat man die Gauft-

sche Methode^), eine von denjenigen, die bei geringsten instrumen-

tellen Anforderungen eine sehr hohe Genauigkeit zulassen.

Diese Methode fiihrt auf die trigonometrische Aufgabe, aus

den Durchgangszeiten der drei Sterne durch denselben Hohen-

kreis 106
)

die Polhohe zu berechnen. Schon Cagnoli
m

}
loste diese

Aufgabe, allerdings in anderem Zusammenhang: er suchte nam-

lich aus drei heliozentrischen Ortern eines Sonnenflecks die Lage
des Aquators der Sonne und die Deklination des Flecks abzuleiten.

Auf die Identitat beider Aufgaben wies dann GW/J
97

) hin. Will man
eine Verscharfung durch Multiplikation der Beobachtungen erzielen,

so gelingt dies entweder dadurch, daB man bei Anwendung eines

festen Instrumentes die Durchgange an mehreren im Gesichtsfeld aus-

gespannten Horizontalfaden nimmt, oder dadurch, daB man die Zahl

der Sterne vermehrt. Diese letztere Verallgemeinerung der GauB schen

95) Ibn Tunis (Kairo 9601008), Hakimitische Tafeln, Kap. 23 (nicht iin

Druck erschienen); vgl. A. v. BraunmuM, Beitriige zur Geschichte der Trigono-

metrie, Nova Acta, Abhdl. d. Leopold. -Carolin. Akad. der Naturforscher 71,

Halle 1897, p. 2426.

96) Z. B. J. F. Hennert, Berl. astr. Jahrb. fur 1803, Berlin 1800, p. 124 und

J. K. F. Hauff, Berl. astr. Jahrb. Suppl. 4, Berlin 1808, p. 237.

97) C. F. Gaufi, Uber eine Aufgabe der spharischen Astronomic, Monatl.

Corr. 18 (1808), p. 277 = Gaufi Werke 6 (1874), p. 129, sowie p. 142.

98) A. Cagnoli, Trigonometric rectiligne et spherique, Paris 1786.

Die kunstlos aus der Anschauung der Figur flieficnde Losung findet man z. B.

bei Th. Epstein, Die Sonnenflecke, Festschr. z. Jahrh.-Feier der Realschule der

israelitischen Gemeinde zu Frankfurt, Frankfurt a. M. 1904, p. 108.
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Methode hat Knorre 9

*)
naher durchgefiihrt ;

es kommt natiirlich auf

die Ermittelung der wahrscheinlichsten Werte nach der Methode der

kleinsten Quadrate heraus, da ja der Daten jetzt mehr als Unbekannte

vorliegen. Sehr eingehend befaBte sich auch Pemw 100
)

mit dem

Gegenstande. Da die absolute Hdhe keine Rolle spielt, nur ihre Kon-

stanz, so fallen Indexfehler, Teilungsfehler, Refraktionseinfliisse, Ex-

zentrizitat ganz aus dem Resultat heraus; die Beobachtung ist leicht

und einfach auszufiihren. Neuerdings ist die Vorbereitungsrechnung
von B. Co/m 101

)
einer Diskussion unterzogen worden, die darauf hin-

auslauft, daB man auf graphischem Wege die drei bestgelegenen

Sterne herausfmdet. Die giinstigsten Bedingungen der Beobachtung
treffen dann zu, wenn die drei Sterne sich gleichformig um den

Himmel verteilen, d. h. wenn ihre Azimutdifferenz 120 betragt. Als

den einen Stern kann man auf der Nordhalbkugel aus Grriinden der

Bequemlichkeit stets den in Hohe nur um 3 veranderlichen Polar-

stern wahlen.

Einige weitere Vorteile bietet die Beobachtung genau in dem

durch den sichtbaren Himmelspol gehenden Hohenkreis 106
),

den die

Sterne in einer der geographischen Breite gleichen Hohe passieren.

Ein groBes auf Quecksilber schwinimendes Instrument speziell fiir

diesen Zweck hat Chandler 102
)

bauen lassen, einen sogenannten Al-

mukantarat, der aber nicht nur zur Polhohenbestimmung, sondern&quot;

allgemein zur Ortsbestimmung von Sternen dienen soil. Sampson
103

&quot;)

hat sich gleichfalls mit dem Verfahren beschaftigt und eine Anzahl

Fundamentalsternorter danach beobachtet. Fiir jeden Beobachtungsort
sind natiirlich nur jene Sterne der Methode zuganglich, deren obere

Kulminationshohe groBer ist als die geographische Breite.

19. Drei Hohen. Setze ich drei Hohen als gemessen voraus,

so wird die Aufgabe uberbestimmt und der nattirlichste Weg zur Er-

langung der beiden Unbekannten Breite und Zeit gestaltet sich etwa

so: mit angenommener Polhohe und Uhrkorrektion berechnet man

die zu jeder Beobachtungszeit gehorigen Sternhohen und stellt deren

kleine Unterschiede gegen die Messungen durch die Differential von

Polhohe und Stundenwinkel dar. Man gewinnt soviel lineare Glei-

chungen als Hohen zu Gebote stehen und vermag daraus nach der

99) H. Knorre, siehe Sawitscli, p. 776.

100) E. Perrin, Determination exacte de la latitude et du temps par la

meth. des hauteurs egales, Annales du Bureau des Longitudes 4, Paris 1890.

101) Berthold Colin, tJber die GanB sche Methode, Diss. StraBburg i. E. 1897.

102) S. C. Chandler, The Almucantar, Harvard Obs. ann. 17 (1887).

103) E. A. Sampson, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 63 (1903), p. 338.
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Methode der kleinsten Quadrate die wahrscheinlichsten Verbesserungen

an die der Berechmmg der Hohen zugrunde gelegten Werte von

Breite und Uhrstand abzuleiten. -- Ein ,,Dreihohenproblem&quot;, wie man

es wohl bei nautischen Schriftstellem findet, gibt es im engeren

Sinne nicht. Der wahrscheinlichste Schiffsort aus drei Hohen ist

stets nur der nach dem beschriebenen oder einem verwandten Ver-

fahren erhaltene 104
).

Einfach bestimmt wird wieder die Aufgabe: aus den Hohendiffe-

renzen dreier Sterne und den Zwischenzeiten Polhohe, Zeit und die

Hohen zu ermitteln. Ein indirektes Losungsverfahren dieser Ver-

allemeinerun des GauB schen Problems hat TFzVfe 105 behandelt.

20. Horrebow-Talcott sche Methode. Wie man aus dem Durch-

zweier Sterne durch denselben Hohenkreis 106
) die Breite be-
/

stimmt, wurde in Nr. 6 dargelegt. Je naher wir an den Meridian her-

angehen, einen desto geringeren EinfluB libt eine Ungenauigkeit in

der Kenntnis der Zeit auf die errechnete Polhohe aus und er ver-

schwindet ganzlich, wenn ich beide Sterne im Nord and Siid strenge

im Meridian beobachte. Jegiiche Hbhenanderung fallt dort weg, so

daB von einer Passage durch einen Hohenkreis nicht mehr die Rede

sein kann. Man leistet auf vollige Gleichheit der Hohen beider

Sterne Verzicht und beschrankt die Forderung darauf, daB die Sterne

in so nahe gleichen Hohen kulminieren, daB der Unterschied mit

einem Fadenmikrometer mefibar bleibt. Wir stehen also vor einem

Spezialfall der Aufgabe: aus der Hohen differenz zweier Sterne die

Polhohe abzuleiten. Die Losung besteht hier in der einfachen Regel,

daB die Breite sich darstellt als Summe des arithmetischen Mittels

der Deklinationen beider Sterne und der am Mikrometer gemessenen

halben Differenz der Zenitdistanzen. Den Grundzug des Verfahrens

wendet man auch dann an, wenn man Hohen im Nord- und Siidzweig

des Meridians an irgend einem Instrument miBt: wesentlich die Hohen-

differenz bedingt das Resultat. Auf die Idee der Methode kam

Horrebow 10 1

) und unabhangig auch M. Hell 108
),

der sie gelegentlich

des Venusdurchganges von 1769 zur Bestimmung der Breite von War-

doehus benutzte. Ferner wandte Carsten Niebuhr 2M)
sie auf den Rat

104) u. 105) Vgl. Ann. d. Hydr. 1901, p. 467 und p. 323.

106) Hohenkreis (auch Almukantarat
, Horizontalkreis) bedeutet an der

Himmelsspbare einen Kleinkreis, dessen Pol im Zenit liegt, also einen Kreis

konstanter Hohe. Uber andere Bedeutungen vgl. Fu6n. 310.

107) P. Horrebow, Opera mathematico-physica 3, Havniae 1740 41.

108) M. Hell, Observatio transitus Veneris, Hafniae 1770; Beob. d. Durchg.
der Venus 1769 zu Wardoehus, Breslau und Hirschberg 1793.
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T. Mayers in Arabien mit gutem Erfolge an. Sie geriet einige Zeit

in Vergessenheit, bis sie
;
von A. Talcott 1^ wieder ans Licht gezogen,

zu Breitenbestirnmungen bei der amerikanischen Kiistenvermessung

Verwendung fand.

Eine neue Belebung erfuhr Horrebow s Gedanke, als F.Kiistner 110
)

ihn zur Untersuchung der Aberrationskonstante zu verwerten lehrte

und gleichzeitig den endgiiltigen praktischen Beweis fiir die schon

von Bessel 111
^)
vermutete Polhohenschwankung lieferte. Zur weiteren

Verfolgung der Frage ging Marcusem
)

nach Honolulu, um dort in

Kooperation mit europaischen Observatorien die Schwankungen naher

zu studieren. Dann nahm das Zentralbureau der internationalen

Erdmessung die systematische Erforschung der Bahn des Erdpoles in

die Hand und beschloB, nachdem schon seit 1895 alle Jahre Berichte

iiber den Stand der Erforschung der Breitenvariationen 113
)

heraus-

gegeben worden waren, einen geregelten Breitendienst einzurichten.

Der Ausfiihrung dieses Planes gingen Versuche iiber die zweck-

mafiigste Art der Instrumente voraus, wobei man auch das schon von

Kilstner liy
] angemerkte, von Marcuse ni

)
durch ein eigens den Zwecken

der Horrebow-Methode angepaBtes photographisches Fernrohr von

5 Zoll Offnung ausprobierte photographische Verfahren in den Kreis

der Erwagungen zog. Man entschied sich fiir die rein optische Methode,

die an einem Zenitteleskop von 108 mm Offnung und 130 cm Brenn-

weite ausgeiibt wird. Das Beobachtungsverfahren
115

)
ist dem Kiist-

109) A. Talcott im ,,Reporfc of the superintendent of the U. S. coast survey

for 1857, Washington 1858&quot;, p. 324334.

110) F. Kiistner, Zur Bestimmung der Aberrationsconstante, Berlin Sternw.

Ergebn. 3 (1888) und Astr. Nachr. 126 (1891), p. 233.

111) F. W. BesseVs Brief an Humboldt 1844 Juni 1, erwahnt in: Briefe zwischen

A. v. Humboldt und Gaufi, hrsg. von K. BruJinx, Leipzig 1877, p. 53. Eine

elementare Theorie der Polhohenschwankungen: F. Klein und A. Sommerfeld,

Theorie des Kreisels, Heft 3, p. 663, Leipzig 1903.

112) A. Marcuse, Bericht iiber die Expedition nach Honolulu, enthalten in:

Verh. 10. Allg. Conf. Erdm., Berlin 1893, p. 631; ferner Astr. Nachr. 131 (1892),

p. 297 und Th. Albrecht, Resultate der Beobachtungsreihe in Honolulu, betreifend

die Veranderlichkeit der Polhohe, erschienen als ,,CentrBur. Erdm. VeroiF. 1

,
Berlin

1892, auch in: Verh. 10. Allg. Conf. Erdm., Berlin 1893, als Annexe A VII.

113) Th. Albrecht, Bericht iiber den Stand der Erforschung der Breiten-

variation im Jahre . . . ., jiihrlich erstattet in den ,,Verh. Comm. oder Allg. Conf.

Erdm.&quot; seit der Innsbrucker Tagung 1894; erscheint seit 1898 selbstandig als

,,CentrBur. Erdm. Veroff.&quot;, Berlin 1898 ff.; Ausziige in den Astr. Nachr., vgl. deren

,,General-Register&quot;, Kiel 1902, p. 2.

114) A. Marcuse, Berlin Sternw. Ergebn. 7 (1897).

115) Th. Albrecht, Anleitung zum Gebrauche des Zenitteleskopes auf den

internationalen Breitenstationeu, 2. Ausgabe, Berlin 1902.
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ner schen nachgebildet. Mit dem Mikrometerfaden stellt man nach

Ablesung zweier in der Ebene des Meridians liegender Libellen den

ersten Stern im Siiden ein, dreht das Instrument urn 180, bringt die

Libellen mit der Feinschraube nahe zum Einspielen und fiihrt den

Mikrometerfaden auf den nordlicben Stern. Die Kombination der

Niveauangabeu mit den Schraubenablesimgen ergibt den verlangten

Hohenunterschied beider Sterne.

Der innere zufallige Fehler einer Polhohenbeobachtung fallt sehr

gering aus. Kiistner findet ihn zu + . 20 mittlerem Fehler und auf

den internationalen Stationen folgt er im Durcbschnitt zu + . 15

mittlerem Fehler. Systematische Fehler sind
;

da der differentielle

Charakter der Messungen strenge gewahrt bleibt, nur in geringem

MaBe zu befiirchten. Gewisse Erscheinungen lassen freilich Spuren von

lokalen Refraktionsanomalien vermuten. Da indes Zenitdistanzen von

25 bei den eigentlichen Polhohensternen nie iiberschritten werden,

kann eine Anomalie bei der Kleinheit schon der absoluten Refrak-

tionen das Resultat kaum gefahrden. Uberdies wird versucht, hier-

fiir eine Kontrolle durch Beobachtung von Sternpaaren, die in 60

Zenitdistanz kulminieren, zu schaffen 116
).

Ganz ohne Mikrometer lafit sich nach einem Hinweise Angelitti s
m

)

der Hohenunterschied dadurch messen, daB man das Fernrohr in eine

Zenitdistanz einstellt, die etwas groBer ist, als die groBere der Me-

ridianzenitdistanzen beider Sterne und dann die Mikrometermessungen
durch Durchgangsbeobachtungen beider Sterne 6stlich und westlich

vom Meridian durch einen oder mehrere Horizoutalfaden ersetzt.

21. Durcligange durch den Ersten Vertikal. An den nachst

dem Meridian wichtigsten (zu ihm senkrechten) Yertikalkreis des

spharischen Horizontalsystems, an den Ersten Vertikal, kniipft sich

eine Methode der Breitenbestimmung an, die mehrere Vorziige mit

der Horrebow schen gemein hat. Der Grundgedanke, der nach dem

Zeugnisse Ho-rreboiv s und einer im Jahre 1704 gestochenen Tafel der

?;
Basis astronomiae&quot; auf Olaus JRomer 118

) zuriickgeht, ist folgender.

Wenn ein Stern im Ersten Vertikal anlangt, so geht das spharische

Dreieck Pol-Stern-Zenit in ein am Zenit rechtwinkliges fiber, in wel-

chem von vorneherein eine Seite, die Polardistanz des Sternes, bekannt

vorliegt. Beobachtet man noch das Zeitintervall, das verflieBt zwi-

schen dem Durchgang des Sternes durch den Ostzweig und dem

116) Th. Albrecht, Resultate des internationalen Breitendienstes 1, Berlin 1903.

117) F. Angelitti, Rendiconto dell Accademia delle scienze fisiche e mate-

matiche (Napoli), (2) 4 (Napoli 1890), p. 50.

118) P. Horrebow, Basis astronomiae, Havniae 1735 (vgl. Fufin. 25), Tafel VIII.
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durch den Westzweig des Ersten Vertikals, so ergibt die halbe Zeit-

differenz in dem erwahnten rechtwinklig-spharischen Dreieck den

Winkel am Pol, i. e. den Stundenwinkel im Moment der Passage
durch den Ersten Vertikal.

Vom Urheber nictit richtig gewiirdigt fand das Verfahren erst

bei Bessel 11

^ Aufnahme, theoretische Durcharbeitung und praktische

Verwertung bei der in Gemeinschaft mit Baeyer unternommenen

Gradmessung in OstpreuBen
120

).
Bessel zeigte, daB der Kollimations-

feliler des Passageninstrumentes ganz aus dem Ergebnis herausfallt,

wenn zwisehen Ost- und Westdurchgang desselben Sternes das Instru

ment umgelegt wird; die GroBe des Azimuts spielt keine Rolle, so-

lange es iiberhaupt klein bleibt; dagegen miissen an seine Konstanz

hohe Anforderungen gestellt und die Neigung der Achse aufs scharfste

bestimmt werden, da sie mit vollem Betrage in die Polhohe eingeht.

Ein weiteres Studium erfuhr die Aufgabe zunachst durch Ifan-

sew 121
)
und -Ewcfce

122
),

die noch an dem skizzierten Romer-Bessel
1

schen

Beobachtungsverfahren mit einmaliger Umlegung des Passageninstru-

ments zwischen Ost- und Westdurchgang desselben Sternes festhielten.

W. Struve 3

)
erschloB dem Transit im Ersten Vertikal ein neues Feld:

die Bestimmung der Aberrationskoustante neben jener der Polhohe.

Struve lieB zu dem Ende ein von G. u. A. Repsold konstruiertes, leicht

umlegbares Transit mit lichtstarkem Fernrohr in Pulkowo aufstellen

und beobachtete jetzt so, daB er tvahrend 123
) jedes Durchganges in Ost

und West je einmal umlegte. Der unmittelbare Vorteil bestand dariu,

daB die Konstanz des Kollimationsfehlers auf eine viel engere Zeit

beschrankt sein durfte; iiberdies ergaben sich einige Vereinfachungen
der Rechenvorschriften.

Mag man nach der Rdmer-Bessel scheii oder der Struve schen

Methode beobachten, zur Bestimmung der Polhohe soil man Sterne

119) F.W.Bessel, Astr. Nachr. 3 (1825), p. 9 und ebenda 6 (1828), p. 221

= Bessel, Abhdl. 1, p. 317 und 2, p. 45.

120) F. W. Bessel und J. J. Baeyer, Gradmessung in OstpreuBen und ihre Yer-

bindung mit preuB. und russ. Dreiecksketten, Berlin 1838 = Bessel, Abbdl. 3, p. 62.

121) P. A. Hansen, Astr. Nachr. 6 (1828), p. 101116 und p. 421458.

122) ,/. F. Encke, Bemerkungen iiber das Durchgangsinstrument von Ost

nach West, Berl. astr. Jahrb. fur 1843; ferner H. Paper, Lond Astr. Soc. Mem.

10 (1838), p. 337; W. H. Simms, daselbst 26 (1858), p. 1; J. F. Tennant, daselbst

28 (I860), p. 235248.

123) F. G. W. Struve, Notice sur 1 instrument des passages de Repsold,

etabli dans le premier vertical, St. P^t. bull, scient. 10 (1842), p. 209; 0. v. Struve,

Tabulae auxiliares ad transitus per primum verticale reducendos inservientes,

Petropoli 1868. tber W. Struve s Methode vgl. auch Albrecht 66
),

3. Aufl., p. 66.
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iu moglichster Nahe des Zenits nehmen, und zwar wahle man die

Meridianzenitdistanz der Sterne nicht iiber 3. Je weiter man sich

vom Zenit entfernt, um so starker geht ein Fehler der Zeit in die

abgeleitete Polhohe ein, um so langer wird das Zeitintervall zwischenO / CJ

Ost- und Westpassage und um so hohere Anforderungen miissen an

die Konstanz des Azimuts gestellt werden. Zur Priifung und Er-

mittelung des Azimuts, in Ermangelung von Miren, hat Foerster 1 &quot;*

)

ein Verfahren angegeben: er beobachtet die Durchgange zweier dem

Horizont nahen rasch laufenden Sterne kurz nacheinander in Ost uud

West und leitet daraus mit Hilfe der bekannten Zeit das Azirnut der

Umdrehungsachse ab.

Neben der reinen Bestimmungsmethode im Ersten Vertikal tauch-

ten verschiedene Modifikationsvorschlage auf. E. Mauritius} strebte

die Ausdehnung der Romer-Besserschen Methode auf den ganzen

Himmel an; er verlangt ein Passageninstrument, dessen Rohr man

unter beliebigem Winkel gegen die Drehungsachse neigen konne. DerO o o o * J

Vorschlag scheint nie ausgeftihrt worden zu sein. Dagegen ist der

Plan von N. Herz 126
)&amp;gt;

dem Transit im Ersten Vertikal einen feingeteilten

Vertikalkreis zuzufiigen, verwirklicht, von den Erfolgen aber noch

nichts bekannt geworden.

Nur mehr an die Nahe des Ersten Vertikals ist eine Methode

gekniipft, die E. Schumann 121
}
im AnschluB an H. Bruns diskutiert.

Grundidee: Von zwei Sternen, die in jler Nahe des Ersten Vertikals

gleichzeitig ein und denselben Vertikalkreis passieren, beobachtet man

die Durchgange durch diesen; die eine Komponente des Paares ist

dem Zenit nahe und dient zur eigentlichen Ableitung der Polhohe,

die andere Komponente liefert das Azimut des Instrumentes und be-

darf einer groBeren Zenitdistanz. Durch weitgehende Elimination der

Instrumentalfehler zeichnet sich das von W. Doellen gelehrte, von

B. Wanach 128
}

bekannt gemachte Verfahren der Breitenbestimmung

nahe beim Ersten Vertikal aus, es bildet schon den Ubergang zu den

Digressionen (siehe Nr. 22).

Die Beobachtung im Ersten Vertikal bildet den bequemsten und

124) W. Foerster, De altitudine poll Bonnensi, Diss. Bonn 1854.

125) E. Mauritius, Bestimmung der Polhohe von Marburg, Diss. Marburg 1862.

126) N. Herz, Theorie eines mit einem Vertikalkreise versehenen Passage-

instrumentes im I. Vertikal, Publicationen der v. Kuffner schen Sternw. in Wien-

Ottakring, 2, Wien 1892.

127) E. Schumann, Astr. Nachr. 134 (1894), p. 249.

128) B. Wanach, Astr. Nachr. 136 (1894), p. 51; siehe auch F. Contarino,

Astr Nachr 136 (1894), p. 369.
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giinstigsten Pall der allgemeinen Aufgabe: aus den Durchgangen
zweier Sterne durch denselben Vertikalkreis die Breite (oder Zeit) zu

errnitteln, ein in dieser Gestalt kaum je in die Praxis eingedrungenes
Verfahren. Ebenso bietet die von C. Rumker*) behandelte Uber-

tragung des Pothenotsclien Problems auf die Splidre (,,Aus den Azimut-

differenzen dreier Sterne die Polhohe zu
berechnen&quot;) vorwiegend

theoretisches Interesse.

22. Digressionen. Nur diejenigen Sterne ziehen auf ihrer tag-

lichen Bahn sichtbar durch den Ersten Vertikal, deren Deklination

zwischen und der Polhohe liegt. Die polwarts vorn Zenit kulmi-

nierenden Sterne weisen analoge ausgezeichnete Bahnpunkte in den

Digressionen auf, i. e. jene Stellen ihrer Bahn, in denen ihr Parallel-

kreis den Vertikalkreis beriihrt. In der Digression wird das Dreieck

Pol-Stern -Zenit am Stern rechtwinklig und zur Breitenbestimmung
wiirde es dann geniigen, den Winkel am Zenit zu beobachten. Man
erreicht dies dadurch, daB man mit Hilfe eines Theodoliten die Azi-

mutdifferenz zweier aufeinander folgender Digressionen bestimmt, deren

Halfte den gesuchten Winkel darstellt. Die Beobachtung besteht darin,

den Horizontalkreis dann abzulesen, wenn der Stern keine Azimut-

anderung mehr zeigt, sondern vertikal ab- oder aufwiirts durch das

Feld des Fernrohrs zu laufen scheint. Am giinstigsten gestalten sich

die Bedingungen, wenn man Sterne von grofier Poldistanz wahlt, die

hart an den Ersten Vertikal heranstreifen. Eine ausfiihrliche Dar-

stellung der Methode lieferte J. G. Sbhm 130
}.

Einer weiten Ver-

breitung erfreute sich die Verwertung der Digressionen nie.

23. Absolute Methoden. Mit einer Ausnahme (untere und obere

Kulmination eines Zirkumpolarsterns) erforderten alle Methoden der

Breitenbestimmung, die bisher zur Sprache kamen, die Kenntnis der

Sterndeklination in dem Grade, daB Fehler dieser Koordinate in

gleichem MaBe die errechnete Polhohe entstellten. Das Streben nach

absoluten, vom Sternort unabhdngigen Methoden machte sich daher

sofort geltend, als die Frage der Veranderlichkeit der Polhohe auf-

tauchte. Zunachst war es W. Foerster 131
),

der sich mit dem Problem

129) C. Riimker, Handbuch der Schifffahrtskunde
,

4. Aufl. Hamburg 1844,

p. 151 und bei Giinther, p. 561.

130) J. G. Bohm, Methode, geographische Breite und Azimut auf das Ge-

naueste zu finden, Prag 1865.

131) W. Foerster, Zur Theorie des Durchgangs-Instrumentes, Berl. astr.

Jahrb. fur 1880 und 1882 (Wieder-Abdruck in W. Foerster, Studien zur Astro-

metrie, Berlin 1888); W. Foerster, Beitriige zur Ausgleichung der fundamentalen
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beschaftigte. Seine Auflosung griindet sich auf die Anwendung eines

mit Horrebow -Einrichtung versehenen Passageninstrumentes, welches

uzimutal so verstellt werden kann, daB es die Ausfiihrung von Durch-

gangsbeobachtungen in beliebigen Vertikalebenen gestattet. Foerster

wahlt einen Pol-, einen Zenit- und einen Siidstern aus, und die ganze

Beobachtungstatigkeit kornmt nur auf Durchgangsmomente und Hohen-

differenzen hinaus, die in drei verschiedenen Azimuten beobachtet

werden. Das Verfahren verlangt eine ausgezeichnete Uhr und eine

hervorragende Stabilitat des Instrumentes. Ein der Methode an-

gemessenes Universaltransit lieB Foerster fur die Berliner Sternwarte

vom Mechaniker Satnberg konstruieren.

Eine andere absolute Methode veroffentlichte J. C. Kapteyn
13

*),

die vielleicht einige Vorziige vor der Foerster schen besitzt. Kapteyn
fordert die Messung von Azimutunterschieden, von kleinen Hohen-

differenzen und kleinen Zeitintervallen. Die Hohendifferenzen werden

nach der Horrebow -Methode fur zwei Sterne iin Nord- und Siid-

zweig des Meridians bestimint, die Azimutdifferenzen aber an zwei

Sternen von nabe gleicher Deklination gemessen, die kurz nacb-

einander ostlich und westlich vom Meridian in gleicbe Hobe ge-

langen. Auf diese Weise wird man frei von Feblern der Deklination,

der Refraktion, der Biegung und des Ubrganges, die jetzt praktisch

nur unmerklicb das Resultat zu entstellen vermogen.

Neuerdings trat F. Contarino 133
}

mit einem Vorscblage bervor,

der mit dem Kapteyn schen einige Ahnlichkeit aufweist. Der Ideal-

fall liegt so: das Azimut eines Sternes mit einer der Polbobe

gleichen Deklination werde dann beobachtet, wenn er durcb den

6h -Stundenkreis geht. In praxi ersetzt man den einen Zenitstern

durch zwei Sterne von ungefahr 12h Rektaszensionsdifferenz und be-

stimmt deren Azimutdifferenz beim Durchgang durch den 6h-Kreis

in Ost und West. Hierzu treten noch Meridianzenitdistanzen beider

Sterne in Verbindung mit Mikrometermessungen nach Art der bei der

Horrebow-Methode vorkommenden.

L. Courvoisier 134

*),
der nach Kapteyn s Methode in StraBburg

Ortsbestimmungen am Himmel, Astronomische Abhandlungen (als Ergzh. zu

,,Astr. Nachr.&quot; hrsg. von H. Kreutz) Nr. 5, Kiel 1904.

132) /. C. Kapteyn, Methode, die Polhohe moglichst frei von systeina-

tischen Fehlern zu bestimmen, Copernicus (journal) 3 (Dublin 1884), p. 147.

133) F. Contarino, Su di un metodo per deterininare la latitudine geografica,

Napoli 1897.

134) L. Courvoisier, Untersuchungen uber die absolute Polhohe von StraB

burg i. E., Diss. Heidelberg 1901.
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Beobaclitungen angestellt, gibt ira dritten Teil seiner Arbeit ein

eigenes Verfahren zur Bestiminung der absoluten Polhohe an. Es

stiitzt sich auf Azimutbeobachtungen von vier Sternen, deren Dekli-

nationen der Polhohe nahe gleich, deren Rektaszensionen aber unter-

einander um 6h verschieden sind. Einheitlichkeit und Einfachheit

der Beobachtung und die Elimination konstanter Fehler in Hohen-

refraktion und Hohenbiegung werden vor allem angestrebt.

24. Instmmente zur Beobachtung gleicher Hohen. Es sei

noch einer Art von Instrumenten gedacht, die mit besonderer Riick-

sicht auf jene Methoden geographischer Ortsbestimmung erdacht

worden sind, welche die Durchgange von Sternen durch den gleichen

Hohenkreis als Beobachtungselement voraussetzen. Des einfachsten

Instrumentes, des Chronodeiks, erwahnten wir bereits in Nr. 5.

A. jBedv 135
) begann im Jahre 1890 der Konstruktion eines Hilfs-

mittels zur Festlegung konstanter Hohen seine Aufmerksamkeit zu-

zuwenden. Das Prinzip der verschiedenen von ihm vorgeschlagenen

und zum Teil ausgefiihrten Instrurnente, Nadirinstrumente genaunt,

besteht darin, dafi in ein vertikal abwarts gerichtetes Fernrohr ein

darunter befindliches geeignet geformtes Prisma das Bild eines Sternes

dann reflektiert, wenn der Stern die Zenitdistanz 60 passiert; be-

obachtet werden die Durchgatigszeiten durch eine Gruppe von Faden.

Theorie, Anlage der Rechnung und verschiedene Variationen seines

Instrumentes hat Seek eingehend bearbeitet.

Von der .Becfc schen Konstruktion weicht der von F. Nusl und

J. J. Fric 136
) angegebene und erprobte ;,Zirkuiuzenitalapparat&quot; nicht

unerheblich ab. Hier ist vor einem horizontal gelagerten Fernrohr

mit gleichfalls horizontal gerichteter Kaute ein Prisma angebracht,

dessen beide dem Fernrohr zugekehrte Flachen versilbert sind. Dicht

unter dem Prisma befmdet sich ein Quecksilberspiegel, und die Be

obachtung besteht in der Festlegung des Augenblicks, zu dem die

demselben Stern angehorigen Bilder koinzidieren, die einerseits von

der oberen Prismenflache, anderseits nach doppelter Reflexion am

Quecksilberspiegel und an der unteren Prismenflache ins Rohr ge-

langen.

Auf ahnlichen Erwagungen scheint nach der vorliegenden Be-

schreibung und warmen Empfehlung Guyou a das Claude sche ,,Prismen-

135) A. Beck, t?ber die geographische Breite von Riga aus Beobachtungen

an eiuem neuen astronomischen Instrument (Kiga Naturf.-Verein Festschr.), Riga

1895. Ferner Astr. Nachr. 126, 130, 132, 136, 140, 159, 163 (18911903).

136) F. Nusl et J.J.Fric, fitude sur Tappareil circumzenital
,
Bull, inter

national de 1 Acad. des Sc. de Boheme 8, Prague 1903.
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astrolabium&quot;
137

)
zu beruhen, von dem indes praktische Erfolge noch

nicht veroffentlicht worden sind.

25. Photographische Methoden. Mehrfach hat man versucht,

die Photographic in den Dienst der geographischen Ortsbestim-

mung zu stellen. Eine Art streiften wir schon in Nr. 14 und 20.

G. Runge
138

)
erteilte der Langenbestimmung durch den Mond wir

erledigen in dieser SchluBnummer des zweiten Teiles die vollstandige

photographische Ortsbestimmung die folgende Form: mit einer

gewohnlichen Kamera photographierte er zuerst den Mond und dann

bei ungeanderter Stellung der Kamera nach Ablauf einer mit der

Uhr gemessenen Zwischenzeit eine hinreichend belle Sterngruppe; die

Ausmessung der Platte lieferte den Mondort und damit die Zeit des

Nullnaeridians und die Lange. Den gleichen Weg beschritt spater

E. H. Hills 139
)7

der besonders schwere Kameras benutzte. C. Koppe
14

)

lebrte den stets unscharfen Mondrand aus der Messung eliminieren:

er leitete mit dem kleinen Fernrohr seines Phototheodoliten auf den

Mond und drehte zwischen zwei Aufnahmen einer Monddistanz die

Platte durch Durchschlagen des Theodoliten urn 180, so daB er in

dem Abstand der beiden Sternbilder die doppelte Monddistanz ge-

wann. Auch zur Breitenbestimmung durch Zirkummeridianhohen ver-

wandte Koppe den von ihm konstruierten Phototheodoliten. Ein

photographisches Universal, das diesem Phototheodoliten sehr ahn-

lich sieht, konstruierte A. Marcuse 1* 1

).
Nachdem ein Vorschlag von

F. Stolze
142

)
sich als undurchfuhrbar erwiesen, zeigte M . Schnauder 14S

),

daB man bei einer auf das Zenit gerichteten Kamera den Zenitpunkt

durch drei Expositionen mit kurzen und gleichen Zwischenzeiten

dadurch bestimmen kdnne, daB fiir die mittlere Aufnahme die Platte

in ihrer Ebene um 180 gedreht wird. Schnauder a Zenitkamera be-

steht aus einer einfachen um eine vertikale Achse zwischen An-

schlagen um 180 drehbaren photographischen Kamera, deren senk-

rechte Achse zwei Libellen justieren. C. Runge ersetzt die Libellen

dadurch, daB er die Kamera in einem Wassertrog schwimmen

137) E. Guyou, Paris C. R. 135 (1902), p. 1174.

138) C. Runge, Zs. fiir Vermessungswesen 22 (1893), p. 417.

139) E. H. Hills, Lond. Astr. Soc. Mem. 53 (1899), p. 117.

140) C. Koppe, Photogrammetrie u. Internationale Wolkenmessung, Braun

schweig 1896.

141) A. Marcusc, Astr. Ges. Vjs. 33 (1898), p. 286.

142) Photographische Bibliothek, hrsg. von F. Stolze, Band 1: F. Stolze,

Die photographische Ortsbestimmung ohne Chronometer, Berlin 189.-3.

143) M. Schnauder, Astr. Nachr. 154 (1900), p. 134.

Eucyklop. d. math. Wiasonsch. VI 2. 8
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lafit, K. SchwarzscMld 144
} hangt den ganzen Apparat an feinen Stahl-

federn auf. Eine andere von Schivarzsctiild angegebene Methods u5
)

erfordert eine moglichst unveranderlich aufgestellte, nach dem Zenit

gerichtete Kamera imd einen hangenden Zenitkollimator. Letzterer

bestand aus einem nach abwarts gerichteten, an einer Stahlfeder

hangenden Fernrohr, dessen Brennebene eine schwarze Platte mit
o

eingerissener Kreuzmarke trug. Der Zenitpunkt fand nun seine

Festlegung in der Weise, dafi vor der Exposition die beschriebene

Hangevorrichtung iiber das Kameraobjektiy geschoben und mittels

eines Gluhlampchens zwei Bilder des Kreuzes, die zu zwei um 180

verschiedenen Lagen des Kollimatorfernrohrs gehorten, auf die Platte

gebracht wurden. Das Zenit liegt in der Mitte beider Kreuze.

Hierauf wurde die Platte eine halbe oder ganze Stunde auf den

Himmel exponiert, indes die zenitnahen Sterne ihre Strichspuren

beschrieben. Die spatere Ausmessung ergab die Meridianzenitdistanz

der auf der Platte vorkommenden Sterne. Das gleiche Prinzip ver-

wandte Schwarzscliild auch zur Konstruktion einer fiir Expeditions-

reisen geeigneten leichten Kamera 146
).

Den hangenden Kollimator

ersetzt hier ein abwarts gerichtetes festes Rohrchen, das vermittels

zweier Libellen justiert wird.

III. Langenbestimmung.

A. Durch gleichzeitige Signale.

(tJber Okkultationsphanomene siehe Nr. 35.)

26. Mondfinsternisse, Verfinsterungen der Jupitersatelliten.

Wahrend die Ableitung der Breite auf die Beobachtungen an dem

zu bestimmenden Orte allein gegriindet werden kann, bedarf man

zur Langenbestimmung auch noch der Zeit des Nullmeridians. Am
einfachsten ware es

; Himmelsereignisse zu beobachten, die fiir die

ganze Hemisphere, der sie sichtbar sind, zur gleichen absoluten Zeit

eintreten. Die Differenzen der Ortszeiten des Phan omens deckten sich

dann mit den Langendifferenzen.

Vor alien Dingen haben sich die Mondfinsternisse dieser Ver-

wertung im Altertum und im Mittelalter erfreut, ja noch im 18. Jahr-

hundert sind sie zu genaueren Liingenbestimmungen benutzt worden 147
).

Streng genomrnen finden Beginn und Ende einer Finsternis, d. h. der

Beschattung der fiir einen Ort sichtbaren scheinbaren Vollmond-

144) und 145) K. SchwarzscMd, Astr. Nachr. 164 (1904), p. 177 und p. 1.

146) K. Schu-arzschild, Jahrbuch f. Photogr. u. Reprod.-Technik, Halle 1903.

147) Vgl. u a. Bohnenberger, p. 316.
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scheibe, infolge der parallaktischen Verschiebung nicht gleichzeitig

statt; doch flieBt aus dieser stets begangenen Vernachlassigung rim-

em verschwindend geringer Fehler, der gar nicht mehr in Frage

kommt gegeniiber der natiirlichen Unsicherheit, die dem Phanomen

anhaftet und die sich daraus herleitet, dafi die Grenzen des Erd-

schattens sich durch eine Verwaschenheit auszeichnen, deren Grad

von Finsternis zu Finsternis erheblich schwankt. tJberdies ist der

Schattendurchmesser groBer als er geometrisch sein sollte. Die Er-

klarung fiir diese scheinbare VergroBerung gab H. Seeliger
148

), der

nachwies, daB uns hier ein wesentlich physiologischer Vorgang ent-

gegentritt. Merklich genauer als Anfang und Ende lassen sich, nach

dem Vorgange Richer s
149

),
die Augenblicke beobachten, zu denen der

Erdschatten einzelne Formationen (Krater, Ringgebirge, Wallebenen)
bedeckt oder freigibt. Diese Momente treten fiir alle Punkte der

Erde strenge gleichzeitig ein. Immerhin mag es moglich sein mit

Beachtung aller VorsichtsmaBregeln (Gleichartigkeit der Fernrohre,

Auswahl scharf definierter Mondkrater, Verabredung fiber die zu

beobachtende Schattenkontur) aus einer Mondfinsternis die Langen-
differenz zweier Orte auf einige Zeitsekunden genau herauszubringen.

Heute haben die Finsternisse ihre Bedeutung fiir die Lange eingebiiBt;

ihr Wert liegt lediglich auf dem Gebiete der Physik der Atmosphare.
Ein identisches in groBerer Entfernung von der Erde sich ab-

spielendes Phanomen wurde nach Erfindung des Fernrohrs zugang-

lich: die Verfinsterung der Jupitersatellites,. Galilei} scheint der

erste gewesen zu sein, der ihre Brauchbarkeit zum angezeigten Zwecke

durchschaute. Zuerst hatte er wohl nicht die Verfinsterung selbst

im Auge, sondern, wie auch de Peiresc 151
), die Konstellationen der

vier alten Trabanten, durch deren Anblick schon die entsprechende

Zeit des Nullmeridians abzulesen sei. Jedoch blieben diese friihen

Bemiihungen fruchtlos, bis D. Cassini) brauchbare Trabantentafeln

schuf. Spater, insbesondere im 18. Jahrhundert, erfreute sich die

148) H. Seeliger, Die scheinbare VergroBerung des Erdschattens bei Mond-

finsternissen, Miinch. Abh. 19, Miinchen 1898, p. 383.

149) /. Richer, Observations astronomiques faites en 1 isle de Cayenne,

Paris 1679.

150) Gr. Galilei, Sidereus nuncius, Venetiis 1610 = Opere 2 (Padova 1744),

p. 35; ferner in Galilei s Schreiben von 1636 an die hollandischen Generalstaaten

= Opere 3 (Firenze 1718), p. 155 = Opere 2 (Padova 1744), p. 459 = Opere 7

(Firenze 1848), p. 82.

151) N. C. F. de Peiresc, geb. 1580, gest. 1637; Wolf, Handb. 2, p. 149.

152) D. Cassini, Ephemerides Bononienses Mediceorum siderum, Bono-

niae 1668.

8*
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Methode groBer Beliebtheit, vornehmlich nachdem Hell 153
)

sicli ihrer

angenommen und eine Anzahl Regeln zur genauen Beobachtung der

nach Art unserer Mondfinsternisse nicht plotzlichen Verfinsterungen

aufgestellt. Er wollte wegen der rascheren Bewegung und infolge-

dessen des rascheren Eintauchens in den Jupiterschatten nur die

Satelliten I und II zur Langenbestimmung verwandt wissen; ferner

verlangte er identische Fernrohre, gleichmaBige Verteilung der Mo-

mente auf Ein- und Austritt und Vermeidung der Nahe der Jupiter-

opposition. Die neuesten Verscharfungen, die die Beobachtung der

Jupitersatelliten in ihrer praktischen und theoretischen Verwertung
durch Cornu 154

),
Obrecht 155

), Seeliger
156

), Anding
157

) erfahren, hat mit

dem Gredanken an Lilngenbestimmung nichts mehr zu tun. Sie dienen

dem Studiurn teils der Mechanik des Jupitersystems, teils des photo
-

metrischen Verhaltens wahrend des Verweilens des Trabanten iin Schatten

des Hauptkorpers und der Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit.

27. Sternschnuppen. Auf einen sehr viel weniger ausgedehnten
Bereich der Erdoberflache ist die Wahrnehmbarkeit jener Phanomene

beschrankt, die schon sehr friih, als noch kaum die Uberzeugung von

ihrer kosmischen Natur aufgetaucht, als zu Langenbestimmungen ge-

eignet in Vorschlag gebracht wurden. Halley
158

)
wies zuerst auf die

Moglichkeit hin
;
durch das Aufblitzen einer Sternsclmuppe eine Uhr-

vergleichung zu erzielen; bald darauf wiederholte G. Lynn
159

)
diesen

einfachen Gedanken, der nachmals von Benzenbery
16

) aufgegriffen

wurde. Erfolge hat indes die Methode nie gezeitigt; einmal deshalb.

weil man nie genau weiB, wann und wo ein Meteorit auftaucht, und

ein weiterer Einwand erhebt sich aus der Schwierigkeit der Identifi-

kation der an beiden Orten gesehenen Erscheinung. Nichtsdestoweniger

hat jiingst nochmals Bouquet de la Grye
161

} Sternschnnppen zur

Langenbestimmung heranziehen wollen.

153) M. Hell, Ephemerides astronomicae [Vindobonenses] anni 1764, p. 189,

Viennae 17(53 64 (Ephem. Vindob. 1764). Uber die Genauigkeit der Beobach

tung der Verfinsterung der Jupitermonde stellte F. X. v. Zach eine vergleichende

Studie an: Berl. astr. Jahrb. Suppl. 3 (1797), p. 44.

154) A. Cornu, Paris C. E. 96 (1883), p. 1815.

155) A. Obrecht, Obs. de Paris ann. 18 (1885).

156) H. Seeliger, Astr. Ges. Vjs. 20 (1885), p. 176 und 267.

167) E. Anding, Photometrische Untersuchungen fiber die Verfinsterungen

der Jupiterstrabanten, Munchen 1889.

158) E. Halley, Loud. Phil. Trans. 1719, p. 978 [abr. 6, p. 409].

159) G. Lynn, Lond. Phil. Trans. 1727, p. 351 [abr. 7, p. 207].

160) J. F. Benzenberg, Uber die Bestimmung der geographischen Lunge
durch Sternschnuppen, Hamburg 1802.

161) A. Bouquet de la Giye, Paris C. R. 129 (18U J), p. 464.
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28. Kiinstliche Signale. Sehr viel sicherer stellte man derartige

plotzliche Erscheinungen durch kunstliche Signale her und von diesem

Verfahren wurde friiher sehr haufig dann Gebrauch gemacht, wenn

die Natur der Aufgabe eine sehr genaue Kenntnis der Langendiffereuz

zweier Punkte erheischte, z. B. bei Langengradmessungen, die dem

Stadium der Grofie und Figur der Erde dienten. Picard und 0. Ro-

mer 162
) bestimmten so schon 1671 die Langendifferenz zwischen der

durch Tycho Brake s Uranienburg bekannten Insel Hveen und Kopen-

hagen. N. L. de Lacaille und Cassini de Thury
163

)
benutzten das Auf-

blitzen von Schiefipulver, um den Langenunterschied von 1.9 einer

in der Breite
-|- 43.5 vorgenommenen Gradmessung (1739 1740)

zu ermitteln. Um den Anfang des 19. Jahrhunderts bis in die vier-

ziger Jahre hinein fand die Methode in ganz Europa vielfache An-

wendung und gelangte zu hoher Ausbildung vornehmlich, nachdem

6rW/J
164

)
den Heliotropen erfunden hatte und mittels dieses Instru-

mentchens leicht und bequem Lichtsignale nach den gewahlten
Stationen gegeben werden konnten. Die Station, an der die Pulver-

oder Heliotropsignale stattfanden, verlegte man moglichst in die

Mitte der zu bestimmenden Orte oder schaltete, wenn deren Ent-

fernung eine sehr grofie, Zwischenstationen ein, fiir die keine Be-

stimmung der Ortszeit, sondern nur die Beobachtung der Signal-

zwischenzeit erforderlich war; unabhangige Zeitbestimmungen fallen

lediglich den beiden Endpnnkten des Bogens zu. Die groBte in vor-

elektrischer Zeit durchgefuhrte Langenbestimmung ist die auf dem

Parallel 4543 .2 ausgefiihrte, die von Bordeaux an der atlantischen

Kiiste bis Fiume an der Adria iiber 15.5 Langengrade reicht; sie

wurde franzosischerseits von Oberst Brousseaud begonnen und gegen
1824 vom italienischen, sardinischen und osterreichischen General-

stabe abgeschlossen
165

).

162) ,/. Picard, Voyage d Uraniborg, ou observations astronomiques faites

en Dannemarck, Paris 1680.

163) C. F. Cassini de Thury, La meridienne de 1 observatoire royal de Paris,

Paris 1744.

164) C. F. Gau/5, Gottingische gelehrte Anzeigen 1821, p. 1249 = Werke 9

(1903), p. 461.

165) Siehe naheres u. a. bei F. Arago, Astronomic populaire, Paris u. Leipzig

1856, 4 vols., tome 3, p. 339; oder: Samtl Werke, deutsche Ausgabe von W. G.

Hankel, Leipzig 1856, 13, p. 258; ferner Brousseaud, Mesure d un arc du parallele

moyen, Limoges 1839. Die 1. Ausgabe erschien Paris 1826 in: Conn, des temps

pour 1829, p. 252295.
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B. Durch Zeitiibertragungen.

29. Chronometerreisen. An die Entwickelung eines der wich-

tigsten astronomischen Apparate, der Uhr, war die Ausfuhrung einer

sehr einfachen Art der Zeitvergleichung gebunden. G-emma-Frisiusm)

erwahnte als der erste die Moglichkeit, mit Hilfe transportabler Uhren

die Zeit des einen Ortes auf den andern in Lange anzuschliefienden zu

ubertragen; aber es hat noch mehr als zwei Jahrhunderte gewahrt,
bis die Technik Werkzeuge herzustellen vermochte, die den zu for-

dernden Grad der Zuverlassigkeit bewahrten. Die leitende Idee ist

folgende: am Orte A beobachte ich das durch Stand und Gang und

dessen Abhangigkeit von Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit

ausdriickbare Verhalten des Chronometers eine geraume Zeit hindurch,

reise dann nach dem in Lange zu ermittelnden Orte B und bestimme

dort an dem in A gepruften Chronometer die Ortszeit, deren Differenz

gegen die aus dem bekannten Verhalten der Uhr abzuleitende Orts

zeit in A sofort den Langenunterschied von A und B liefert. Eine

Kontrolle gewahrt die Riickreise nach A und nochrnalige Unter-

suchung des Chronometers am Ausgangsorte. Eine weitere Ver-

scharfung und Vervielfachung erzielt man durch Mitnahme einer

groBeren Anzahl von Chronometeru. Derartige ,,Chronometerreisen
u

haben einige Male in vorelektrischer Zeit zur Bestimmung fundamen-

taler Langendifferenzen Nordeuropas gedient, so in den Jahren 1817

bis 1821 unter Schumacher s Leitung zwischen Altona und Kopen-

hagen
167

), 1823 und 1824 unter Tiarks zwischen Greenwich und

Altona 168
), und endlich hat W. Struve die groBte Operation dieser

Gattung zwischen Pulkowo
,
Altona und Greenwich 169

) unternommen,
freilich zu einer Zeit, wo in Amerika schon die telegraphische Me-

thode (siehe Nr. 30) Triumphe zu feiern begann.

Nach wie vor ist aber die chronometrische Zeitubertragung in

der Nautik von groBter Bedeutung, seitdem es J. Harrison 17
)
1735

gelang, das erste Marinechronometer herzustellen. Heutigentages

166) jR. Gemma[-Frisius] ,
De principiis astronomiae, cosmonomiae et cos-

mographiae, Antuerpiae 1530, Paris 1547.

167) H. C. Schumacher, Astr. Nachr. 1 (1823), p. 303306.

168) J. L. Tiarks, siehe H. C. Schumacher, Astr. Nachr. 5 (1827), p. 225.

169) F. G. W. Struve, Expedition chronometrique (1843 44) entre Poulkova

et Altona, 2 vols., St.-Petersbourg 1844/46.

170) J. Harrison (16931776), An account of the proceedings in order to

the discovery of the longitude at sea, 2nd ed., London 1763. The principles of

Mr. Harrison s time - keeper ,
London 1767. Vgl. E. Gelcich, Geschicbte d. Uhr-

m acherkunst, 5. Aufl., Weimar 1892, p. 56.
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bildet diese Methode zur See die fast allein angewandte Art der

Langenbestimmung, neben welcher die iibrigen auf den Mondort ge-

stiitzten Methoden lediglich den Rang von erwiinschten Kontrollen

einnehmen. Die Untersuchung an den Chronometerobservatorien

(e. g. Hamburg, Kiel, Wilhelmshaven) bestinimt fur jedes Chrono

meter die Formeln, nach denen init Riicksicht auf ein von der Tem-

peratur abhangiges Glied die Greenwichzeit fur einen beliebigen

Moment zu berechnen sei, und da die Beobachtung an Bord die zu-

gehorige Ortszeit festlegt, so geht aus dem Unterscbied beider Zeiten

die gesuchte Lange gegen Greenwich hervor. Kriegsschiffe auf

groBer Fahrt haben mindestens drei Chronometer an Bord und auch

auf Handelsschiffen linden sich in vielen, wenn auch nicht den

meisten Fallen zwei oder drei Chronometer vor 171
).

Fiir das relative

Gewicht der von, den verschiedenen Chronometern beigesteuerten

Greenwichzeit bei der Mittelbildung existieren verschiedene Vor-

schriften, die teils das Verhalteh wahrend der Priifung an Land,

teils die taglichen Yergleichungen zur See zugrunde legen. Die

wichtigste Abhandlung fiber diesen Gegenstand stammt von Gaufi
11

*).

Auf Expeditionsreisen zu Lande bedient man sich statt der

langsam schwingenden Marine- (Box-) Chronometer, die den kurzen

und unregelmaBigen Erschiitterungen eines Landtransportes nicht ge-

wachsen sein wiirden, der schnell schwingenden (Y5 Sekunden schlagen-

den) Taschenchronometer, deren man leicht eine groBere Anzahl init-

nehmen kann. Versuche aus neuester Zeit von P. DitisJieim 113
}
weisen

einen Barometerkoeffizienten fiir Chronometer deutlich nach.

30. Telegraph. Eine Uhrvergleichung ohne Uhrentransport brach

sich Bahn, als die von Gauft und Weber 1833 begriindete Telegraphic

begann, allgemeines Verkehrsmittel zu werden. Wiederum waren die

Amerikaner die ersten, die der 1839 von S. F. _B. Morse gegebenen

Anregung folgten und 1844 durch K. Wilkcs und _EW 174
)

die erste

telegraphische Uhrvergleichung zwischen Washington und Baltimore

anstellten. 1845 faiid dann die Methode unter A. D. Baclie und

S. C. Walker 115
} Eingang in die nordamerikanische Coast Survey, der

171) Vgl. E. Knipping, Statistik der Schiffschronometer der Deutschen

Kriegs- und Haiidelsmarine von 18771903, Ann. d. Hydr. 1904, p. 231.

172) C. F. Gaup, Astr. Nachr. 5 (1827), p. 227 = Werke 6 (1874), p. 455.

173) P. Ditisheim, Paris C. R. 138 (1904), p. 1027 und Ann. d. Hydr.

1904, p. 287. Vgl. ferner VI 2, 4 (Caspari), Nr. 8.

174) Siehe J. Hilfiker, Die astronomische Langenbestimmung, Aarau Naturf.

Ges. Mitth. 1881, Aarau 1882, p. 31.

175) S. C. Walker, Astr. Nachr. 27 (1848), p. 121.
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sie zur Ableitung der Langendifferenzen zwischen den Hauptstationen

diente 176
). Heutigentages 1st die telegraphische Langenbestimmung

jene, die mit dem geringsten Aufwand an Beobachtung und Rech-

nung die scharfsten Resultate liefert und daher als einzige fur die

Internationale Erdmessung in Frage kommt. Die Ergebnisse sind

gleichwertig mit den Breiten; ein schlieBlicher innerer zufalliger

Fehler von + O . l Bogen groBten Kreises (= + 3 m auf der Erd-

oberflache) wird kaum mehr iiberschritten. Um ein moglichst gutes

Gelingen zu gewahrleisten, befreit man sich bei der Zeitbestimmung
von den Fehlern der Rektaszensionen der Sterne dadurch, daB man,
so lange die Langenentfernung das zulaBt, an beiden Stationen die-

selben Sterne beobacbtet. Die personliche Grleichung der Beobacbter

eliminiert man durch einen Beobachter- und Instrumentenwechsel in-

mitten der Operation. Den Instrumentalfeblern bleibt nur ein kleiner

EinfluB auf das Resultat gestattet, wenn das Mittel der Zenitdistanzen

der Zeitsterne moglichst nahe jenem dfer Polsterne liegt. Statt der Taster-

registrierung der Fadenantritte der Sterne wendet man heute meist

das Repsold sche unpersonliche Mikrorneter 177
) an, bei welchem der

Beobachter nur den das Feld durcbeilenden Zeitstern durch einen mit

einer Schraube nachgefiihrten Faden biseciert zu halten hat; eine An-

zahl Kontakte an der Schraubentrommel verzeichnen selbsttatig Signale

auf dem Chronographenstreifen. Man ist davou abgekommen, die

Sterndurchgange auf den Chronographen beider Stationen zu re-

gistrieren und man beschrankt sich darauf, die Uhren im Laufe eines

Abends hinlanglich oft untereinander in Beziehung zu setzen. Der

Fernleitung bedarf man auf diese Weise nur eine kurze Zeit, und

darauf muB der Astronom in unserem Zeitalter des Verkehrs ins-

besondere auf iiberlasteten Strecken Riicksicht nehmen. Die zahl-

reichen bisher vorgenommenen Langenbestimmungen liefern nebenher

Werte fiir die Stromzeit, i. e. die Zeit, die der elektrische Strom

zum Durchlaufen der Leitung braucht. Fiir eine Strecke von 1000 km

ergibt sich diese Zeit zu 8

.042, doch schreitet sie nicht linear mit

der Leitungslange fort, sondern nimmt rascher zu als jene
178

).

In Deutschland fand die erste telegraphische Langenbestimmung
erst im Sommer 1852 zwischen Berlin und Frankfurt a. M. statt

179
).

Die erste transozeanische Langenbestimmung gelang der Coast Survey

176) Vgl. E. Loomis, The recent progress of astronomy, especially in the

United states, New York 1850, new edit 1856.

177) Siehe Astr. Nachr. 141 (1896), p. 279.

178) Vgl. Th. AlbrecU, 1. c. FuBn. 65), 3. Aufl., p. 110.

179) Physik. Verein zu Frankfurt a. M., JahrBer. 18521853, Frankf. 1853.
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1866 zwischeu Hearts-Content (Newfoundland), Valencia (Irland) und

Greenwich. Seitdem liegen indes schon zahlreiche Langenverbindungen
mit nord- und siidamerikanischen Punkten vor.

Nicht mehr feme scheint die Zeit zu sein, wo die elektrische

Methode der Laugenbestimrnung in ihrer durch Marconi erfundenen

drahtlosen Ausgestaltung die Nautik erobert und die im folgenden

zu besprechenden auf den Mondort gegriindeten weit unsichereren

Verfahrungsarten verdrangt. Man denke sich nur, daB an verschie-

denen Observatorien zu fest vorgeschriebener Greenwichzeit ein draht-

loses Signal gegeben wurde, das mit Hilfe der Marconiempfangs-

apparate auf alien Schiffen des Weltmeeres wahrnehmbar sei. Den

Navigationsoffizieren fiele dann nur mehr die astronomische Ermitte-

lung der Ortszeit zu, and an die Seeuhren brauchten fiirderhin geringe

Anforderungen gestellt zu werden.

C. Auf den Mondort gegriindete Methoden.

(Photographische Methoden siehe Nr. 25.)

31. Mondkulminationen. Nahezu gleichaltrig mit der chrono-

metrischen Langenbestimmung sind die auf den Mondort gegriindeten

Methoden. Da der Mond in 27Y3
d einen siderischen Unilauf urn die

Erde vollendet, so bewegt er sich in l
d um beilaufig 13.2 unter den

Fixsternen weiter nach Osten; man miifite also, wollte man die Zeit

des Ephemeridenmeridians auf 1
s

genau ableiten, den Mondort auf

% Bogensekunde definieren. Hierzu bedarf es jedoch recht genauer
Instrumente und sehr vorgeschrittener Beobachtungsinethoden und

aus diesem Grunde mag es nicht Wunder nehmen, wenn vor dem

Jahre 1500 vom Gebrauch des Mondes zur Langenbestimmung in

der Literatur keine Rede ist. Erst der Niirnberger J. Werner}
deutet in seinem Kommentar zur Geographic des Ptolemaus die Me
thode 1514 leise an. Zur See konnte jener Vorschlag erst lebens-

fahig werden, als es gelang, brauchbare Mondtafeln herzustellen, eine

Forderung, die Tobias Mayer
181

)
1752 erfiillte.

Einer gliicklichen Spezialisierung unterwarf der Pariser Orontius

Finaeus 182
)

die Methode des Mondortes, indem er den Mond im

180) Johann Werner, Claudii Ptolemaei geographia, liber primum, argu-

menta, cap. IV, annot. VIII, Norimbergae 1514; auch hrsg. von P. Apianm,

Ingolstadt 1533. Historische Nachweise in Wolf, Handb. 2, p. 153 ff.

181) /. Tobias Mayer (senior), Tabulae motuum solis et lunae novae et

correctae, quibus accedit rnethodus longitudinum promota, ed. N. Maskelyne,
London 1770 (posthum).

182) Orontius Finaeus, De invenienda longitudinis locorum differentia,

Lutetiae 1544.
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Moment seines Durehganges durch den Meridian beobachtete, hieraus

die Rektaszension ableitete und entweder auf die entsprechende Zeit

des Nnllmeridians der Ephemeride iiberging oder aus der an zwei

Orten beobachteten Rektaszensionsdifferenz mit Hilfe der Rektaszensions-

anderung den Langenunterschied berechnete. Der engliscne Seefabrer

W. Baffin
183

)
scbeint der erste gewesen zu sein, der das Verfahren im

Sommer 1615 sich praktisch zu uutze machte. Vor den spater zu be-

sprecbenden Methoden genieBen die Mondkulminationen den Vorzug der

Einfachheit der Berecbnung; denn im Moment der Meridianpassage ver-

schwindet die parallaktiscbe Verscbiebung des Mondes in Rektaszension.

J. Toaldo 184
)
und E. Pigott

185
) empfanlen, die Kulminationen nabe beim

Mond und in dessen Parallel stehender Sterne rnitzubeobacbten, da

dann nicbt nur die Instrumentalfebler fast ganz herausfielen, sondern

auch die Sternorter. Da sich dies Verfahren bewahrt hat, teilen die

Epheineriden die scheinbaren 186
)

Rektaszensionen geeigneter Moon-

culminating stars mit. F. S. G. Nicolai 187
) entwickelte ein Berech-

nungsverfahren, bei welchem Uhrkorrektion, Mondradius und Fehler

der Mondtafeln fast keine Rolle im Resultat mehr spielten. Die

Diffraktion
;

die den Mondradius fur verschiedene Fernrohre und Be-

obachter verschieden gestaltet, beeintrachtigte indes das Ergebnis
immer noch sehr und wurde selbst dann nicht vollig eliminiert,

wenn man durch Kombination von Morgen- und Abeudkulminationen

beide Rander der Beobachtung unterwarf. Nach J. Franz* Vorgang,
der gestiitzt auf J. H. Mtidler, M. L. G. WicJimann und H. Schluter

den der Mondmitte nahen Krater Mosting A statt der Rander zu be-

obachten riet und Ephemeriden zur Reduktion im Berliner Jahrbuch

mitteilte 188
),

hat A. Alessio 189
)

die Langenbestimmung durch Beob

achtung des Kraters Mosting A befiirwortet und praktisch erprobt.

183) W. Baffin (geb. 1584, gest. 1622) wandte die Methode der Mondkulmi

nationen auf seiner Gronlandreise an. Vgl. u. a. Thomas Rundall, Narratives of

voyages towards the North -West 14961631, Works issued by the Hakluyt-

Society 6, London 1849, p. 117.

184) J. Toaldo, De methodo longitudinum ex observato transitu lunae per

meridianum ad N. Maskelyne epistola, Patavii 1784.

185) E. Pigott, Lond. Phil. Trans. 1786, p. 409 [abr. 16, p. 145].

186) Zuerst Naut. Aim. for 1834, vgl. daselbst p. XVI, Eeport 16. -

M. Loewy, Ephemerides des etoiles de culmination lunaire et de longitude pour

1 an 1878 ff., Paris 1877 ff., jahrl. hrsg. vom ,,Bureau des Longitudes&quot;.

187) F. E.G. Nicolai, Astr.Nachr. 1 (1823), p. 7 und 2 (1824), p. 17; F.Saily,

Lond. Astr. Soc. Mem. 2 (1826), p. 1.

188) J.Franz, Astr. Nachr. 136 (1895), p. 1.

189) A. Alessio, Determinazione speditiva della longitudine con osserva/ioni

del cratere lunare Mosting A, Rivista Marittima 36c suppl., Roma 1902.
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In umfangreichem MaBe sind die Mondkulminationen zu Bestim-

mungen
19

)
fundamentaler Meridiane in Amerika, Asien und Australian

in den Jahren 1867 bis 1870 von G. Fleuriais verwendet worden,

wovon Berichte in den Anhangen der Connaissance des temps aus den

Jahren 1870 bis 1874 Zeugnis ablegen.

A. D. Pio m
)

suchte die Mondkulminationen auch den auf der

Reise meist gebrauchten Spiegelinstrumenten zuganglieh zu machen

und modifizierte sie daher in der Weise, dafi er vorschlug, man

solle korrespondierende Hohen des Mondes nehmen und daraus die

Ortszeit des hochsten Standes ableiten. Schon viel friiher behandelte

den gleichen Gedanken A. Mackay
1

^, der ihn insbesondere fur die

Nautik nutzbringend erachtete.

Eine sehr wenig in praxi verwertete Verallgemeinerung der

Mondkulminationen ist die der Mondasimuie, deren giinstigsten Fall

eben wieder die Mondkulminationen reprasentieren. Neben der er-

schwerten Beobachtung ergibt sich die Notwendigkeit, der Mond-

parallaxe Rechnung zu tragen. Ernstlich in Frage kommen die Mond-

azimute nur in hohen Breiten. Dagegen laBt sich die Verbindung
eines Monddurchganges mit einer Zeitbestimmung im Vertikal des

Polarsterns (siebe Nr. 9) nur befiirworten.

32. Mondhohen. Souguer
19S

) empfahl die Beobachtung der

Mondhohen zur Langenbestimmung; denn man kann nacb Reduktion

der Hohe auf das Erdzentrum mit der langsamer veranderlichen De-

klination des Mondes aus dem Dreieck Mond-Zenit-Pol den Stunden-

winkel und daraus mit der bekannten Ortssternzeit die Rektaszension

des Mondes und dann die Lange des Beobacbtungsortes ableiten. Um
konstanten Feblern aus dem Wege zu gehen, soil man ein paar

Sterne, die nahe gleiche Hohe und gleiches Azimut mit dem Monde

haben, mitbeobachten. Schon lange vor Bouguer hatte F. de Her-

rera 194
)
aus Mondhohen Langen fur F. de Magellan s letzte Reise ab-

zuleiten versucht, freilich ohne Erfolg. Die Mondhohen konnen unter

niedrigen Breiten sehr wohl mit den Monddistanzen konkurrieren und

sind nicht nur schon zur See angewandt worden, sondern auch auf

geographischen Forschungsreisen zu Lande, z. B. von d Abbadie 6

*)
in

190) Neureduktion von A. Auwers, Astr. Nachr. 108 (1884), p. 313.

191) A. D. Pio, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 59 (1899), p. 513.

192) A. Mackay , Theory and practice of finding the longitude, 3d ed.,

2 vols., London 1804, vol. I, p. 214.

193) P. Bougutr, Nouveau traite de navigation, Paris 1753.

194) Vgl. 1. c. FuBn. 343), Ex. crit. 1, p. 301302 = Krit. Unt. 1, p. 251.

195) A. d Alibadie, Resume&quot; geodesique des positions determinees en fithiopie,

Leipzig 1859.
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Athiopien, Wiftmann
196

)
auf seiner Afrikadurchquerung, jP. Hayn

m
)

in

der Siidsee; Hayn modifizierte die Methode dahin, daB er an einem

Zenitteleskop gleiche Hohen des Mondes und zweier Sterne be-

obaclitete.

Eine von E. Radaum}
in Vorschlag gebrachte Methode, durch

Kombination von Zenitdistanzen und Azimutdifferenzen des Mondes

und eines Nachbarsternes die Zeit des Nullmeridians zu erlangen, hat

wohl nie praktische Bedeutung gewonnen.
F. de -Herrera 199

)
wollte auch schon die Deklination des Mondes

zur Langenbestimmung verwerten, ein Gredanke, den J. Oltmannsm
)

naher priifte und unter giinstigen Bedingungen fur durchfiihrbar hielt.

Viel spater beschaftigte sich W. Spottiswoode
201

]
mit der Aufgabe; er

meint, man solle die groBte Hohe des Mondes beobachten, daraus

dessen Deklination ableiten und aus deren Vergleich mit der Ephe-
meride die Lange finden.

33. Monddistanzen. Auf See war eine Zeitlang ein Verfahren

der Langenbestimmung heimisch, um dessen Ausbildung sich zahl-

reiche astronomische und nautische Schriftsteller bemiiht: die Mond

distanzen, i. e. die Messung des Abstandsbogens des Mondes von ge-

eigneten Fixsternen, den vier hellen Planeten oder der Sonne. Vor

den Mondkulminationen geniefien sie den Vorzug, nicht an einen

bestimmten Moment gebunden, sondern immer dann anwendbar zu

sein, wenn der Mond liber dem Horizont des Beobachtungsortes weilt,

und vor den Mondhohen haben sie auch das voraus, da8 sie frei sind

von den Anomalieen der Kimm, denen man den jiingsten Erfahrungen

gemaB nicht vollig auszuweichen vermag. Selbst auf beschwerlichen

Expeditionsreisen zu Lande machen sie den Mondhohen den Vorrang

streitig; wahrend diese zur scharfen Messung eines fest aufstellbaren

Apparates bediirfen denn mit Reflexionsinstrument und Queck-

silberhorizont lassen sich Mondhohen schon deshalb nicht einstellen,

weil man (Vollmond ausgenommen) keine Randberiihrung herzustellen

vermag konnen jene mit betrachtlicher Sicherheit am Spiegel-

sextanten oder Prismenkreis gewonnen werden, wenn moglich mit

Zuhilfenahme eines bequemen Stativs, an das man keinerlei exakte

196) H. Wifimann, Unter deutscher Flagge quer durch Afrika von West

nach Ost, Berlin 1889.

197) Siehe 9l
).

198) R. Eadau, Astr. Nachr. 54 (1861), p. 345.

199) Vgl. 1. c. PuBii. 343), Ex. crit. 1, p. 301302 = Krit. Unt. 1, p. 251.

200) /. Oltmanns, Berl. astr. Jahrb. fur 1824, p. 181, Berlin 1821.

201) W. Spottiswoode, Lond. Astr. Soc. Mem. 29 (1861), p. 343.
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Anforderungen stellt. Mit der Praxis der Monddistanzmessung be-

fafit sich sehr eingehend eine Schrift von de Canete del Pinar 2

).

Bekaunt ist die Erzahlung, welche Amerigo Vespucci 1499

August 23 an der Kiiste von Venezuela die erste Langenbestimmung
aus einer Monddistanz ausfiihren liiBt

203
); sie trifft jedoch nicht zu. Von

einer eigentlichen Methode der Berechnung finden sich erst Spuren
bei A. Pigafetta

20
^ und J. Werner 180

*)-
eine konsequente Anwendung

auf See lieB der Mangel geeigneter Instrumente und zuverlassiger

Mondephemeriden noch nicht zu. Als endlich T. Mayer
181

) seine Mond-

tafeln schuf, setzte nahe gleichzeitig Harrison 1
&quot;

)
durch die Konstruk-

tion ausgezeichneter Chronometer die Bedeutung der Monddistanzen

auf die einer Kontrolle der Uhren oder ihres Ersatzes im Notfall

herab.

Abgesehen davon
;
da6 die Beobachtung einer Monddistanz mit

einem Reflexionsinstrument aus freier Hand keine leichte Sache ist,

gestaltet sich die Reduktion bei strengem Vorgehen sehr umstand-

lich. Sie zerfallt in zwei Teile: zunachst muB man den auf der

Erdoberflache gemessenen Abstand auf den Erdmittelpunkt reduzieren

und dann rnit dieser reduzierten Distanz die zugehorige Zeit des

Nullmeridians der Ephemeride entnehinen. Am weitaus langwierigsten

ist der erste Teil der Berechmmg. Vor deren Beginn ver.schafft man
sich die Zenitdistanzen von Mond und Gestirn, sei es durch Beobach

tung, wie auf See, sei es durch eine beilaufige Rechnung. Die Auf-

losung zweier spharischer Dreiecke fvihrt dann zunachst zu der wegen
Refraktion korrigierten Distanz. Von diesen Dreiecken hat das erste

den geographischen Zenit und die scheinbaren Zenitdistanzen der ver-

bundenen Objekte zu Stiicken, das zweite denselben Zenit und die wegen

Strahlenbrechung verbesserten Zenitdistanzen. Hierauf iibertragt man
die Zenitdistanzen auf den geozentrischen Zenit und iindet endlich

die gesuchte geozentrische Monddistanz durch die folgeweise Durch-

rechnung zweier weiterer spharischer Dreiecke, die den geozentrischen

Zenit gemein haben; die von ihm ausgehenden Seiten werden von

den wegen Strahlenbrechung and zu zweit von den obendrein noch

wegen Parallaxe verbesserten Zenitdistanzen dargestellt.

202) de Canete del Pinar, De como se ban de observar las distancias lunares,

Madrid 1904, auch in: Revista General de Marina 52, Madrid 1903, p. 635, 697.

203) Vgl. [F. X. v. ZacK] (anonym), Monatl. Corr. 22 (1810), p. 530.

204) I . A. Pigafetta, geb. 1491, gest. 1534, machte Magellan s Weltumsegelung
mit und fiihrte ein Reisejournal; vgl. Stanley of Alderley , The first voyage
round the world by Mao-ellan, Works issued by the Hakluyt Society 52, London

1874; Wolf, Handb. 2, p. 151.
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Auf See konnte eine solche mindestens sechsstellig zu fiihrende

Rechnung nicht Platz greifen; die erste Vereinfachung bestand in

der Vernachlassigung der Abplattung der Erde
7
und damit hatte man

es nur noch mit zwei Dreiecken zu tun
;

denen eine Ecke, der

geographische Zenit, und der dort gelegene Winkel (Azimutdiffe-

renz von Mond und Gestirn) gemein war. Um die Art der Berech-

iiung der verlangten geozentrischen Monddistanz aus diesen beiden

Dreiecken bemiihten sich viele Schriftsteller, die teils die strenge

Losung rechenfliichtig durchzuarbeiten suchten, teils indirekte Me-

thoden entwickelten, die eine an die beobachtete Distanz anzubringende
Korrektion lieferten. Heutigentages haben zur See die letzteren Me-

thoden den Sieg davon getragen; sie gestatten einen beliebigen Grad

der Annaherung an die Wahrheit und die einzelnen Glieder komrnen

mit vierstelligen Logarithmen hirilanglich genau heraus. Wir greifen

im folgenden unter jenen Methoden nur die wiehtigsten heraus, um
die sich die Fiille der anderen Variationen kristallisiert. Eine er-

schopfende Darstellung der Geschichte des Problems verfaBte G. D.

E. Weyer}.
Eine der altesten und kiirzesten direkten Formeln stammt von

JR. Dunthorne 206
} ,

der eine Tafel fur einen in ihr auftretenden
,
von

der Hohe beider Gestirne abhangigen Faktor berechnete. Auf Dun-

thorne s Form el griinden sich alle andern. A. Mackay
201

)
fiihrte zur

Vermeidung des Vorzeichenwechsels den Sinus versus 349
) ein, Lexell 208

)

gestaltete die Formel fur logarithmische Rechnung geschmeidiger.

GroBen Anklanges erfreute sich lange Zeit hindurch die von _Bon?a 309
)

gegebene Entwickelung, der u. a. auch J. Bohnenberger den Vorzug
erteilte. W. L. Krafft s

m
)

Methode wurde durch eine von J. H.

van Swinden 211
^)

berechnete Tafel unterstiitzt. Sie vermeidet loga

rithmische Rechnung fast ganz und setzt nur eine Tafel der natur-

205) G. D. E. Weyer, Ann. d. Hydr. 1881, 1882, 1890.

206) It. Dunthorne, The practical astronomy of the moon: or, new tables

of the moon s motions, London and Cambridge 1739.

207) Siehe 192
).

208) A. J. Lexell, Observationes circa methodum inveniendi longitudinem.

Petersbg. Acta 1780, Teil II, p. 350.

209) de Verdun de la Crenne, J. C. de Borda, A. G. Pingre, Voyage fait

par ordre du roi en 1771 et 1772, p. 367, Paris 1778. Vgl. Paris hist. (2)

m^m. 1773.

210) W. L. Krafft, Methode a la portee des navigateurs, Petersbg. Nova

Acta 7 (1793), p. 370.

211) J. H. van Swinden, Verhandling over het bepaalen der lengte op zee,

p. 77, Amsterdam 1802.
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lichen Sinus versus voraus. Wenig umgeformt gab J. Mendoza 212
)

fur Krafft s Verfahren ein umfangreiches Tabellenwerk heraus. Einen

recht empfehlenswerten Weg, dessen Grundgedanke sich schon bei

Lexellm
) findet, verdankt man C. Bremiker 213

), dessen Formel von

Ligowski
21
*) etwas transformiert wurde, und Simonoff

21
^ scbrieb die

Grrundgleichung so um, daB ein paar kleine durcb vierstellige Rech-

nung auszuwertende Zusatzglieder erschienen, wie friiber scbon Huber 216
*)

getan batte; spater nabm Liyoivsld
2^ diesen Zweck wieder auf. Die

letztgenannten Verfahren bilden den Ubergang zu den indirekten Me-

thoden, vor deren Aufzahlung indes bier der strengsten und allein

vollstandigen Auflbsung gedacbt sein moge, die Bessel 218
) dem Pro

blem angedeihen lieB. Bessel kehrte die Fragestellung um; er ging
aus von einer wahren geozentrischen Distanz, die er auf den lokalen

Abstaud der Rander reduzierte, und nun ergab die Differenz gegen
die Beobachtung ein Mittel zur Verbesserung der angenommenen

Lange. Einige Jahre, von 1835 bis 1838, gab Schumacher 219
) beson-

dere Ephemeriden fiir die nach Bessel s Methode zu berechnenden

Monddistanzen heraus.

Falls man bei Chronometerschaden und dergleichen zur See iiber-

haupt noch zu Monddistanzen greift, wendet der Seemann zur Reduk-

tion eine der zahlreichen indirekten Methoden an, die alle viel Ahn-

lichheit untereinander besitzen. Lacaille 220
)
nahm nur die beiden

ersten Grlieder der Reihenentwickelung nach Refraktion und Parallaxe

212) J. Mendoza y Rios, Memoria sobre algunos metodos nuevos de cal-

cular la longitud por las distancias lunares, Madrid 1795; derselbe: Recherches

sur les priucipaux problemes de 1 astronomie nautique, Lond. Phil. Trans. 1797,

p. 43 [abr. 18, p. 95, engl.].

213) C. Bremiker, Astr. Nachr. 30 (1850), p. 311.

214) W. J. 0. LigowsU, Arch. Math. Phys. 51 (1870), p. 374; 53 (1871),

p. 103 u. 498.

215) /. M. Simonoff, vgl. : Library of useful knowledge, Nr. I IV; R. W.

Rothman, History of astronomy, London 1832, p. 227.

216) I). Huber, Versuch uber das astronomisch-nautische Problem betreffend

die Eeduktion der scheinbaren Monddistanzen auf wahre, Monatl. Corr. 12 (1805),

p. 309.

217) W. J. O. Ligowski, Arch. Math. Phys. 40 (1863), p. 250.

218) F. W. Bessel, Neue Berechnungsart f. d. Meth. d. Entfern. des Mondes
von andern Himmelskorpern, Astr. Nachr. 10 (1833), p. 17 = Bessel, Astron. Unter-

such. 2 (Konigsberg 1842), p. 266 = Bessel, Abhdl. 3, p. 434.

219) H. C. Schumacher, Distances of the Sun and the four planets Venus,

Mars, Jupiter and Saturn from the moon calculated according to Mr. Bessel s

method, Copenhagen 183437.

220) N. L. de Lacaille, Pans hist. (2) mem. 1769, p. 63.
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mit, MasMyne
221

}, Lyons
222

},
Lexell 223

), Bowditcli^} beriicksichtigten

in einer
;,3. Korrektion&quot; die vom Quadrat der Parallaxe und Strahlen-

brechung abhiingigen Glieder. GroBe Sympathie genieBt noch immer

die Formel von Witchell 225
),

fiir die ein geschmeidiges Rechenschema

und einfache geometrische Bedeutimg der auftretenden GroBen sprechen.

Ein dem WitcheH scheia. ahnliches Verfahren entwickelte J.J.Astrand*26
).

Mit zwei Gliedern reicht Legendre
221

)
aus

;
indem er beweist, daB vol-

lige Strenge bis zum dritten Gliede einschlieBlich eintritt, wenn er die

Winkel an Mond und Gestirn nicht fur deren scheinbare Orter, son-

dern fiir die Mitte zwischen scheinbaren und wahren (geozentrischen)
Ortern berechnet. Auf dieses Verfahren wies auch Delambre 228

) bin,

und spater ist es auf W. Dollen s Anregung von L. Schwar0 22g
)
weiter

aiisgefiihrt worden. Delambre s Methode fand u. a. auch einen Ver-

treter in C. Rumker 23
) ,

der eine Hilfstafel fur die Delambre sche

GroBe N entwarf. Unabhangig karn auf analytischem Wege Airy
231

)

zu einer wesentlich mit der Legendre schen identischen Methode.

Von englischen Rechnern ging das Unternehmen aus, die gesamte
Distanzkorrektion in Zahlen- oder graphische Tafeln zu bringen und

so den Seemann jeglicher Rechnung zu entheben. Eine derartige

Zahlentafel, gerechnet von G. Witchell, J. Lyons, T. Parkinson und

S. Williams, gab Shepherd 1772 heraus 232
); Margetts

233
) veroffent-

lichte graphische Tafeln erst 1794. Beide Werke fanden keine Ver-

wertung in der Praxis; wohl aber gaben sie die Anregung zu der

heute fast allgemein auf See gebrauchlichen kiirzesten Methode der

221) N. Maskelyne, Lond. Phil. Trans. 1764, p. 271 [abr. 12, p. 152].

222) J. Lyons, Tables requisite to be used with the astron. and naut.

ephemeris, London 1766, p. 44.

223) A. J. Lexell, Petersbg. Acta 1780, II, p. 348.

224) N. Bowditch, 1. c. pag. 82, (Literatur El).

225) G. Witchell, Naut. Aim. for 1772.

226) J. J. Astrand, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 39 (1879), p. 425.

227) A. M. Legendre, Paris Inst. (math.) m^m. 6 (1806), p. 30.

228) J. B. J. Delambre, Astronomic theorique et pratique 3, p. 626, Paris 1814.

229) Ludw. Schwarz, Uber die Keduktion der scheinbaren und wahren Mond-

distanzen aufeinander, Dorpat 1865.

230) C. Rumker, Langenbestimmung durch den Mond, Hamburg 1849;

ferner C. Rumker, Vorschlag zur genaueren Berechnung der Refraktion bei der

Langenbestimmung durch Monddistanzen, Hamburg 1835.

231) G. B. Airy, A new method of clearing the lunar distance, London 1881.

232) A. Shepherd, Tables for correcting the apparent distance of the moon

and a star, Publ. by order of the commissioners of longitude, Cambridge 1772.

233) G. Margetts, Longitude tables for correcting the effect of parallax and

refraction on the observed distance, London 1794; ahnliche Tafeln edierte /. W.

Norie, A set of linear tables for corr. the app. distance..., London 1816.
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Monddistanzrechnung, die man mit Elford s Namen zu verbinden

pflegt
234

).

Das Wesen dieser Elford schen oder Neger-Methode besteht darin,

dafi durch eine einfaclie mit vier Stellen geniigend scharf zu fuhrende

Rechnung das Hauptglied des Einflusses der Mondparallaxe gewonuen

wird, wahrend sich die Korrektion fur Refraktion, Sonnenparallaxe

und die kleineri Verbesserungen von der zweiten Ordnung der Mond

parallaxe in einer mit drei Argumenten geordneten Tafel vorfinden,

fiir die die konstante Annahme einer mittleren Mondparallaxe geniigt.

Die Argumente sind Distanz, Mond- und Gestirnshohe; statt dessen

unterseheidet man aber wohl auch zwischen groBerer und kleinerer

Hdhe. Eine solche Tafel des dritten Gliedes&quot; der Elford-Methode

enthalt jede moderne nautische Tafelsammlung.

Nachdem die Reduktion der Monddistanz auf das Erdzentrum

unter Annahme der Kugelform erledigt 1st, mufi man noch die Ver-

besserung wegeii Abplattung des Erdkorpers nachtraglich anbringen;

die in maximo an 15&quot; heranreicht. Es gibt in der Hauptsache zwei

Wege zu deren Beriicksichtigung. Der eine, auf den Delambre ssb
)

hinwies, verlangt die genaherte Kenntnis des Mondazimuts und geht

durch die Seitenparallaxe des Mondes hindurch. In den nautischen

Tafeln und Jahrbiichern werden stets Hilfstafeln, die bei bekanntem

Mondazimut jede Rechnung ersparen, mitgefiihrt. Eine andere be-

quemere Methode lehrte Ttorofa
236

).
Das Mondazimut fallt fort und

es gehen nur die beilaufigen Deklinationen der Gestirne und ihr Abstaud

ein. Diesem Verfahren folgten u. a. Bohnenberger (Lit. I), Sessel 2l8
\

Airy
231

^),
Chauvenet 231

);
in der nautischen Praxis aber faBte es nie

FuB, trotzdem sich durch eine kleine Tafel mit drei Argumenten

(Distanz, Mond- und Sterndeklination) jegliche Rechnung umgehen lieBe.

Vor Beginn der ganzen Reduktionsarbeit erfordern die unmittel-

bar gemessenen Abstande einige Korrektionen. Zuiiachst beobachtet

man keine Mittelpunkts-, sonderu Randdistanzen
;

es ist also der

Mondradius und
;
wenn die Sonne das andere Gestirn, auch der Sonnen-

radius in Rechnung zu stellen. Beide Halbmesser werdeu noch von

234) James M. Elford, Second edition of longitude tables . . ., Charleston

1818, abgedruckt in F. X. v. Zach s Correspondance astronouiique , 6, Genua

1822, p. 209232. Vgl. G. D. E. Weyer, Ann. d. Hydr. 1881/82; /. F. Encke, Berl.

astr. Jahrb. fiir 1842, p. 307; F. X. v. Zach, Lond. Astr. Soc. Mem. 5 (1833), p. 245.

235) J. B. J. Delambre, Astronomic theorique et pratique 3, Paris 1814, p. 636.

236) J. Ch. de Borda, Description et usage du cercle de reflexion, Paris

1787; 4i6me ed. 1816, p. 82.

237) W. Chauvenet, On a new method of correcting lunar distances for

parallax and refraction, Astron. Journ. 2 (1852), p. 24.

Kucyklop. d. math. Wissenscli. VI 2. U
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der Refraktion verzerrt, deren Betrage eigens konstruierten Tabellen,
die alle nautischen Tafeln und Ephemeriden bringen, entnommen
werden konnen. AuBerdein erscheint uns der lokale Mondradius

grofier als der auf den Erdmittelpunkt bezogene der Ephemeride;
diese parallaktische VergroBerung erreicht in maximo 18&quot;.

238
)

Weiter

unterwirffc man in Strenge den kiirzesten Beriihrungsabstand von Ge-

stirn und der infolge der Strahlenbrechung nicht genau kreisformigen
Mondscheibe der Beobachtung-, nach Bessel 2i8

} ist jedoch der Unter-

schied verschwindend gering gegeniiber der Voraussetzung der gewohn-
lichen Rechnung, die die Randpunkte in der Verbindungslinie der

Zentren der Gestirne als gemessen annimmt. - - Ein Fehler der Mes-

sung falscht im selben Grade die geozentrische Distanz; die absoluten

Hohen spielen indes keine grofie Rolle; viel wichtiger ist die Genauig-
keit der Unterscniede der scheinbaren und wahren Hohen.

Zur Erleichterung des Aufsuchens der zur geozentrischen Mond-

distanz gehorigen Zeit geben die Ephemeriden von 3h zu 3h die

Distanz des Mondes von der Sonne, hellen Fixsternen oder Planeten

an und fiigen einen bequemen Interpolationsapparat fiir erste und

zweite Differenzen bei. Derartige Vorausberechnungen erscheineu

schon im Nautical Almanac seit seiner Griindung im Jahre 1767 fur

die neun hellen Fixsterne a Arietis, Tauri (Aldebaran), /?
Gemino-

rtim (Pollux), a Leonis (Regulus), a Virginia (Spica), a Scorpii (An-

tares), a Aquilae (Atair);
a Piscis austr. (Fomalhaut), a Pegasi (Mar-

kab). Im Jahre 1774 folgte die Connaissance des temps, wahrend

das Berliner Jahrbuch nur kurze Zeit hindurch, von 1844 bis 1851,

eine Monddistanzephemeride fiihrte. Auf den Vorschlag Lovenorn s

wurden von 1821 an durch Schumacher 2

^) besondere Abstandsephe-

meriden fiir die Planeten Venus, Mars, Jupiter, Saturn herausgegeben,

die nicht lange nachher vom Nautical Almanac und der Connaissa7ice

des temps regelrnaBig mitgefiihrt wurden, so daB 1838 Schumacher s

Publikation einging. Von den gewahlten Fixsternen, die moglichst

nahe der scheinbaren Mondbahn hatten liegen sollen, stehen manche

sehr ungunstig (a Aquilae, a Piscium, a Pegasi, die 20 bis 30 von

der Ekliptik sich entfemen). So kommt es, daB in extremen Fallen

der Faktor, mit dem ein Fehler der Distanz die Lange entstellt, statt

des Durchschnittsvvertes 27 auf 45 ansteigt. Von konstanten Fehlern,

wie sie dem Instrument und dem Beobachter zur Last fallen konnen,

238) Siehe die Tafeln in den nautischen Talelsammlungen und Ephemeriden.

239) H. C. Schumacher, Ephemeris of the distances of the four planets

Venus etc. from the Moon for 182238, Copenhagen 182036.
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wird man frei, wenn man zwei Distanzsterne, einen ostlicb, einen

westlich vorn Mond nimrnt, womoglicb in nahe gleichem Abstand.

Auf Forschungsreisen zu Lande tragen Monddistanzen nicht ge-

rade oft zur Langenbestimrnung bei. Carsten Niebuhr, von T. Mayer
selbst nocb instruiert und ausgeriistet

24
),

benutzte sie uiit Erfolg auf

seiner Reise durcb Arabien in den Jahren 1762 bis 1767, und mebr

als ein Jabrhundert spater maB W. Jordan 2*1
} Monddistanzen fur

Lange wahrend der G. JtoM/s schen Expedition in die libysche Wiiste

1873/74. Jordan kommt zu dem SchluB, daB die Monddistanzen zu

der am Ende erreichten Genauigkeit wenig beigetragen habeii.

Der sinkenden Bedeutung der Monddistanzen fur die Nautik ge-

horchend bat die Connaissance des temps von dem Jahrgang 1905

an die Vorausberecbnung der Monddistanzen unterdriickt; 1907 folgte

aucb der Nautical Almanac. In Zukunft wird daner der Seefahrer,

dem eine auf den Mondort gegriindete Chronometerkontrolle zur Ver-

fiigung stehen rnuB, zu einer Berecbnung iibergehen, die ihn die

Distanzephemeride verscbmerzen laBt und auf die Auswertuug der

Mondrektaszension hinauslauft.

Zum Schlusse dieses Abscbnittes moge nocb ein bemerkenswerter

Spezialfall Erwahnung finden, den C. Rtimker^ 2

}
zuerst beobachtete

und Bessel 218
}

theoretisch bearbeitete. Wenn das Gestirn, dessen

Entfernung man miBt, sich dem Untergange zuneigt, der Mond aber

sehr bocb stebt, so kann es infolge der im selben Sinne wirkenden

Ursachen von eigener Bewegung des Mondes und Refraktion des

Sternes sicb ereignen 7
daB der scheinbare lokale Abstand langsam bis

zu einem flacben Maximum wacbst und dann wieder abnimmt. Es

ist aber dann eine Langenbestimmung ebenso gut moglich, wie unter

normalen Verbaltnissen, ja;
die Beobacbtung eines solcben Maximums

allein ergibt obne Zuziehung der Zeitbestimmung eine Lange. Nahere

Diskussion erfuhr die interessante Frage durcb G. D. E. Weyer-^}.
Da jede Einstellung des Mondrandes durch eigentiimlicbe, von

Fall zu Fall schwankende Beugungs- und Irradiationserscbeinungen

entstellt wird
;
so ist es empfehlenswert, bei absoluten Langenbestim-

mungen an Land von hohen Genauigkeitsanforderungen den Stern,

statt auf den Rand, auf einen passenden Krater zu pointieren. Dies

240) Resultate seiner Beobachtungen in Monatl. Corr. 4 und 5 (180102).

241) W. Jordan, Phys. Geographic u. Meteorologie der libyschen Wiiste,

Cassel 1876; ferner Jordan, Grundzuge (Lit. I).

242) C. E&mker, Astr. Nachr. 1 (1823), p. 77.

243) G. D. E. Weyer, tJber das nautische Langenprobleui, Ann. d. Hydv.

1890, p. 471.

9*
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laBt mit besonderer Scharfe die sehr regelmaBige Wallebene Plato zu,

in deren auffalleud dunkle Flache der helle Sternpunkt mit groBer
Sicherheit eingestellt werden kann, selbst mit den iiblichen kleinen

Sextantenfernrohrchen.

34. Sternbedeckungen und Sonnenfinsternisse. Eine grofie Sicher

heit in der Bestirnmung der Zeit des Nullmeridians eignet einem

Spezialfall der Monddistanzen zu, der sich ohne Instrumente beobach-

ten laBt. Es sind das die durch den Mond veranlaBten Okkultations-

erscheinungen von Fixsternen, Planeten und der Sonne. Wird die

6stliche Monddistanz immer kleiner und kleiner und schlieBlich dem
scheinbaren Mondradius gleich, so verschwindet der Stern im nach-

sten Augenblick, da ihn der Mond auf seiner Bahn bedeckt (Stern-

bedecfamgen). Ebenso kann der Mond bei Neumond vom Beobach-

tungsort gesehen mit der Sonne nahe in einer Richtung stehen; wir

beobachten dann eine partielle, ringfbrmige oder totale Sonnenfinsternis.

An Prazision ist das Phanomen einer Sternbedeckung der Sonnen-

finsternis iiberlegen, insbesondere wenn es sich um das Verschwinden

oder Auftauchen eines helleren Sternes am dunklen Mondrand handelt.

Am beleuchteten Mondrand muB man zur Erzielung guter Resultate

schon groBe Fernrohre und starke VergroBerungen zuziehen; andernfalls

bringen es Irradiation uud Beugung dahin, daB die Sterne zu friih

verschwinden oder zu spat auftauchen. Bei einer Sonnenfinsternis

verdient die erste auBere Beriihrung wenig Zutrauen: der Moment

wird stets zu spat notiert. Nicht selten wird von Fallen berichtet,

in denen das Verloschen des Sternes am Mondrand einige Zeit, die

sich nach Bruchteilen von Sekunden bemaB, beanspruchte und deren

Ursache man auf eine Mondatmosphare zu schieben geneigt war.

DaB der Stern fast immer etwas innerhalb der scheinbaren Mond-

scheibe verschwindet oder auftaucht, ist eines der einfachsten BeL

spiele von Irradiation.

Die durch den Mond veranlaBten Okkultationsvorgange sind nicht,

wie die in Nr. 26 behandelten Finsternisse tautochron; ihr Eintritt

wechselt wegen der groBen Nahe des Mondes rasch von Ort zu Ort.

Die an verschiedenen Punkten beobachteten Zeitmomente miissen

somit vor ihrer Vergleichung noch auf eine bestimmte Phase der

Erscheinung, wie sie im Erdmittelpunkt gesehen wird, reduziert

werden, z. B. kann man aus dem notierten Moment mit Hilfe der

bekannten, den Ephemeriden zu entnehmenden Elemente die Konjunk-
tionszeit in Lange oder Rektaszension suchen. Man versteht darunter

den Augenblick, in welchem fur das Erdzentrum beide Himmelskorper

gleiche Lange oder Rektaszension besitzen.
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Nach Analogic der Monddistanzen bietet sich das folgende Rech-

nungsverfaliren dar, bei dessen Beschreibung man nach Belieben statt

Sonne auch Stern oder Planet lesen und imter Pol entweder den

Ekliptikalpol oder den Aquatorpol sich denken darf. Aus dera spha-

rischen Dreieck Pol-Mond-Sonne, dessen Seiten bekannt, leite man
den Winkel am Pol, i. e. den lokalen s,cheinbaren Liingen- oder Rekt-

aszensionsunterschied ab und reduziere ihn mit Hilfe der parallak-

tischen Verschiebung auf den Erdmittelpunkt. Da weiter die relative

Geschwindigkeit in Lange oder Rektaszension beider Himmelskorper

gegeben, so vermag man aus der Koordinatendifferenz im Beobacli-

tungsaugenblick den Moment der gesuchten Konjunktionszeit abzu-

leiten, die dann zur Langenbestimmung entweder mit der in der

Epheineride angegebenen Konjunktionszeit des Nulluieridians oder

besser mit der in analoger Weise gefundenen Konjunktionszeit eines

anderen Ortes verglichen wird. Fehler der Mondtafeln iiben iin letz-

teren Falle nur einen unerheblieben EinfluB aus, und wenn man gleich-

artige Phasen, z. B. nur Eiutritte oder Austritte koinbiniert, so gehen
auch Fehler in den Gestirnsradien nicht merklich in das Ergebnis
ein. - - Ebenfalls sehr einfach ist das im AnschluB an H. Eaper von

J. A. C. Oudcmans 2

^) eingeschlagene Verfahren. Aus der Rektaszension

des Sternes sucht er die Rektaszension des Mondes und mit dieser in

der Ephemeride die entsprechende Greenwich-Zeit.

Der erste, der ein korrektes Verfahren zur Berechnung eiuer

Okkultationserscheinung besaB, war Kepler
2*6

), der mit Hilfe der

Sonnenfinsternis vom 7. Marz 1598 die Liingendifferenz zwischen Graz

und Uranienborg abzuleiten sich bemiihte. Als Vorlaufer erscheinen

die von Chr. Columbus, A. Vespucci, A. Pigafettcc, A. San Martino kul-

tivierten Konjunktionen des Mondes und der Planeten 247
). Spater wurde

die Aufgabe von vielen Astronomen aufgegriffen, u. a. von Ch. Wren 2*8
),

Ilamsteed}, Lacaillc}, J, Cassini 1

), Cagnoli}, Lambert),

245) /. A. C. Oudemans, Astr. Nachr. 74 (1869), p. 168.

246) J. Kepler, Ad Vitellionem paralipomena, Astronomiae pars optica,

Caput 11, probl. 27, p. 392, Francofurti 1604 = Opera, ed. Ch. Frisch, 2,

Francof. 1859, p. 372.

247) Vgl. 1. c. FuBn. 343), Ex. crit. IV, p. 183 = Krit. Unt. 2, p. 415.

248) Ch. Wren, geb. 1632, gest. 1723, hat selbst nichts bekannt gemacht,
doch berichtet /. Flamsteed dariiber. Siehe auch Wolf, Handb. 2, p. 292.

249) J. Flamsteed, The doctrine of the sphere, London 1680 (in J. Moore,
New system of mathematics, London 1680 81).

250) N. L. de Lacaille, Calcul des projections, Paris hist. (2) mem. 1744, p. 191.

251) J. Cassini (le fils), Me&quot;th. de determ. les longit., Paris hist. (2) mem. 1705,

p. 194.
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Lagrange
2

] ,
indes gewann erst Bessel} der

Sache eine neue Seite ab. Eine weitere unabhangige Bearbeitung
erfuhr das Problem durcli P. A. Hansen 258

),
der insbesondere der Dar-

stellung der Sichtbarkeitsverkaltnisse auf der Erde seine Aufmerk-

samkeit zuwandte. Vereinfachungen der Sessel schen Formeln fur

Sternbedeckungen fanden A. R. Clarke 259
); Klmkerfues*

99
)
und F.Ktist-

ner 26r
).

- - Fehler in Gaujy Entwickelungen glaubt N. Garbicli ge-

funden zu haben 262
).

Die Besserschen Formeln verwertet man heute allgemein zur Be-

rechnung und Vorausberechnung von Sonnenfinsternissen und Stern

bedeckungen. Eine leichtverstandliche Anleitung dazu schrieb Enclce 263
},

der sich wesentlich auf Vessel s Arbeit stiitzt. H. Battermann 26
*) gab

bequeme Tafeln der Mondparallaxe fiir Berlin heraus, die auch leicht

einen tJbergang auf andere Breiten gestatten. G. Bigourdan
26

*)
er-

strebte dasselbe Ziel auf umstandlicherem Wege. Eine Sonnenfinsternis

graphisch vollstandig zu berechnen und ihre Sichtbarkeitsverhaltnisse

auf der Erde iibersichtlich darzustellen, lehrte Cayley
266

). Temple

Chevallier
261

}
betracntete den EinfluB, den die Differenz der Parallaxen

252) A. Cagnoli, Me&quot;thode pour calculer les longit. geogr., Verone 1789.

253) /. H. Lambert, Berl. astr. Jahrb. fiir 1778, p. 49.

254) J. J. Lalande, Nouvelle m^thode pour calculer rigoureusement les

eclipses de soleil, Paris hist. (2) niem. 1763, p. 426.

255) L.Euler, De eclipsibus solaribus, Petersbg. Acta 1780, II, p. 308.

256) J. L. Lagrange, Berl. astr. Jahrb. fiir 1782 = Oeuvres 7, p. 415.

257) und 258) Vgl. die p. 82 (Lit. II) zitierten Monographieen.

259) A. E. Clarice, Lond. Astr. Soc. Mem. 27 (1859), p. 97.

260) W. Klinkerfues in H. W. T. Seeling, Berechnung der Tafelfehler des

Mondes aus der Plejadenbedeckung von 1858 Febr. 20, Astr. Nachr. 52 (1860)

p. 289 flF.

261) jP. Kustner, Bestimmungen des Monddurchmessers aus neun Plejadeu-

bedeckungen, Nova Acta, Abhdl. d. Leopold. -Carolin. Akad. der Naturforscher

41 (Halle 1879), auch als Diss. Strafiburg, 1879 (Halle 1880); weitere Literatur:

J. A. Grunert, Theorie der Sonnenfinsternisse, der Durchgange der unteren Pla-

neten vor der Sonne und der Sternbedeckungen, Wien Denkschr. 8 (1854), 1. Abt.,

p. 133; L. J. Gruey, Les formules ecliptiques de Hansen simplifides, Paris Bull.

astr. 9 (1892), p. 233, 286; C. Riimker, Uber die Berechnung der Sonnenfinster

nisse, Hamburg 1837
;
E. Schram, Beitrag zur Hansen schen Theorie der Finster-

nisse, Wien Ber. 92 (1885).

262) N. Garbich, Analytische Methode zur Berechnung der Sonnenfinster

nisse sowie aller andern Occultationen, Triest 1871.

263) J. F. Encke, Berl. astr. Jahrb. fiir 1830, Berlin 1828, p. 253.

264) H. Battermann, Astr. Nachr. 144 (1897), p. 1.

265) G. Bigourdan, Obs. de Paris ann. (mem.) 23 (1902) E.

266) A. Cayley, Lond. Astr. Soc. Mem. 39 (1871), p. 1.

267) Temple Chevallier, Lond. Astr. Soc. Mem. 19 (1851), p. 231.
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auf die Zeiten des Aus- und Eintritts bedeckter Sterne ausiibt.

Weitere Abkiirzung des Rechnungsverfahrens strebte C. StecJwrt 268
}

an, der sowohl die Vorausberechnung derartiger Phanomene als auch

die Langenberechnung durch umfangreiche Tafeln unterstiitzt. Insbe-

sondere soil auf diese Weise die Ausnutzung der Okkultations-

phanomene zur See und an den in Lange schlecht bestimmten Hafen-

platzen, vor allem in der Siidsee, in die Wege geleitet werden. Kurz

zuvor hatte L. Grids} ausgedehnte Tafeln publiziert, denen eben-

falls Vessel s Gedanke zugrunde lag; einen Teil der Rechnung lafit

Cruls graphisch ausfiihren. Rein graphisch ist eine von W. Rig(/e
m

)

vorgeschlagene Methode. Mit besonderer Beriicksichtigung der nau-

tischen Verwertbarkeit bearbeitete C. Berry
r271

)
eine Theorie der Ok-

kultationen. Den bei Berechnungen von Sonnenfinsternissen anzu-

wendenden Mondradius revidierte J. Peters 212
}
und fand ihn 1 4 kleiner

als den aus Sternbedeckungen gefolgerten.

Die Bedeutung der Sternbedeckungen und Sonnenfinsternisse

war noch in dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts fur die Zwecke

der Langenbestimmung eine sehr hohe; vornehmlich Wurm und

Triesnecker 213
} bearbeiteten in jener Zeit alle ihnen bekannt geworde-

nen Beobachtungen und leiteten daraus Liingendifferenzen der Haupt-
orte der Erdoberflaclie ab. Heutzutage liegt die Bedeutung jener

Erscheinungen auf wesentlich anclerem Gebiete: Sternbedeckungen
liefern Beitrage zur Kenntnis der Mondbahn, des Mondradius und der

Mond- und Sonnenparallaxe
274

), und Sonnenfinsternisse fordern die

Physik der Sonnenatmosphare.
Wahrend eine Sternbedeckung nur zwei Phasen, Ein- uud Aus-

tritt, liefert, laBt sich bei Sounenfinsternissen der ganze Verlauf des

268) C. Stechert, Tafeln f. d. Vorausberechn. d. Sternbedeckungen, Ans

dem Archiv der Deutschen Seewarte, 19. Jahrg., Nr. 3, Hamburg 1806; C. Stechert,

Die Vorausberechnung der Sonnenfinsternisse u. ihre Verwertung zur Lilngenbest.,

Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte, 22. Jahrg., Nr. 1, Hamburg 1899.

269) L. Cruls, Methode graphique pour la determination des heures ap-

prochees des eclipses du soleil et des occultations, Rio de Janeiro 1894.

270) W. Eigfje, Astr. Nachr. 158 (1902), p. 274.

271) C. Berry, Theorie complete des occultations, Paris 1880.

272) J. Peters, Berl. Rechen-Inst. Veroff. Nr. 20 (1902), p. 135.

273) Zahlreiche Reduktionen teilten /. F. Wurm und F. Triesnecker in

Monatl. Corr.
,
den Astr. Nachr. und den Allgemeinen geographischen Epheme-

riden (hrsg. von .F. X. von Zacli u. a., Weimar 1798 1816) mit. Siehe ferner

J. F. Wurm, Praktische Anleitung zur Parallaxen-Rechnung, Tubingen 1804.

274) Siehe z. B. H. Battermann, Best, der Mondlange, des Mondhalbmessers

und der Sonnenparallaxe aus Sternbedeckungen, Berlin Stern w. Ergebn. 11 (1902).
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Eindringens der schwarzen Mondscheibe in die Sonnenscheibe ver-

folgen und daher eine groBe Anzahl von Daten zur Ableitung der

Konjunktionszeit festlegen. Vorteilhaft ist es
;
wahrend der Sonnen-

fmsternis die Distanzen der Hornerspitzen mit einem Doppelbild-
mikrometer (Heliometer) zu messen; Hansen 2

} hat die Rechnungs-
vorschriften fur diese Methode entwickelt. Minder erapfiehlt es sich,

niit dem Refraktor die Rektaszensions- und Deklinationsunterschiede

der Hornerspitzen zu bestimmen; die Bearbeitung kompliziert sich

erheblich und an Sicherheit wird gewiB nichts gewonnen.
Die Genauigkeit der aus einer Okkultation abgeleiteten Lange

entspricht nicht der Scharfe, mit der man das plotzliche Verschwinden

und Auftauchen aufzufassen imstande ist. Die Ursache liegt in den

Unebenheiten des Mondrandes, den Berge und Taler recbt rauh er-

scheinen lassen. Vereinzelte Randgebirge ragen bis zu 4&quot; iiber den

normalen kreisformigen Verlauf des Randes hervor; die hieraus

flieBende Falschung der Lange wiirde 8 s

betragen. Die Erfahrung

lehrt, dafi einer Sternbedeckuug ein mittlerer Fehler von durchschnitt-

lich + 2
8
2 anhaftet 275

).

35. Verwandte Okkultationsphanomene. Der Theorie fiir die

durch den Mond veranlafiten Okkultationsphanomene folgen eine An
zahl verwandter Erscheinungen, deren Verwertung zur Langenbestim-

mung zwar moglich, aber nicht zweckmaBig ware. Eine sehr reiche

Literatur haben die Voriiberyange der Venus vor der Sonnenscheibe

wachgerufen, durch deren Beobachtung man fast zwei Jahrhunderte

lang glaubte, den besten Wert fiir die Sonnenparallaxe erlangen zu

konnen. Fiir die Theorie des sonnennachsteu Planeten Merkur sincl

dessen Voriibergiinge, die weit hiiufiger sich ereignen (etwa IBmal im

Jahrhundert) als jene der Venus, von grofier Bedeutung geworden.
Teils nach Enckds, teils nach Hanseii s Vorgang hat K. Friesach 216

}

eine elementare Theorie der Planetenvoriibergange dargestellt. Geo-

metrisch anschaulich (mit Hilfe von Figuren) will L. Weinek 211
} den

von Lagrange betretenen, von Encke ausgebauten Weg klar legen.

Nicht nur der langsamen scheinbareu Bewegung beider Planeten

275) Vgl. A. Auwers, Bestimmung eines absoluten Meridians fiir Australien

durch absolute Methoden, Astr. Nachr. 110 (1884), p. 289, und J. Peters, Astr.

Nachr. 138 (1895), p. 113.

276) K. Friesach, Theorie der Planetenvoriibergange, Leipzig 1874.

277) L. Weinek, Zur Theorie der Planetenvoriibergange, Wien Ber. 112

(1904), p. 1752; J. L, Lagrange, Memoire sur le passage de Venus du 3 juin 1769,

Berl. hist. 1766, p. 265 = Oeuvres 2, p. 335; J. F. Encke, Vorausberechnung der

PlanetenToriibergange, Berl. astr. Jahrb. fiir 1842, Berlin 1840.
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halber, sondern auch wegen eigentiimlieher, zum Teil physiologischer

Vorgange lassen sich die vier Kontakte der schwarzen Planeten-

scheibe mit der Sonnenscheibe nicht sicher auffassen., so daB die

daraus gefolgerte Lange des Beobachtungsortes auf groBe Genauigkeit

keinen Anspruch zu erheben vermochte.

Mannigfaltige Phanomene bietet das Jupitersystem in seinen vier

hellen Monden dar. Abgesehen von den schon in Nr. 26 besproche-

nen Finsternissen werden die Trabanten auf ihrem Laufe um den

Hauptplaneten bald vor demselben voriibergehen, bald hinter ihm ver-

schwinden und in den Kontakten wieder Hilfsmittel zur Langenbestim-

mung gewahren. Diese Momente sind indes ob der Helligkeit des

Jupiter selbst in groBen Kefraktoren nicht mit Prazision wahrzuneh-

men und zur Langenbestimmung somit unbrauchbar.

Ahnliches gilt von den seltenen Sternbedeckungen durch Planeten.

Die Langsamkeit der scheinbaren Bewegung der Planeten, ihre Hellig

keit und ihre mehr oder minder dichte Atmosphare bewirkt es, daB

das Verschwinden und Auftaucheu der Sterne ein allmahliches zu sein

scheint. Derartige Phanomene tragen vor alien Dingen bei zum Stu-

dium der Physik der Atmosphare des die Bedeckung verursachenden

Planeten 278
).

Eine allgemeine analytische Bearbeitung der Bedeckungen
von Fixsternen durch Planeten fiihrte A. F. Moebius 219

)
durch.

IV. Azimutbestimmung.

36. Allgemeiner Weg. Die Aufgabe der Azimutbestimmung
konimt in erster Linie der Geodfisie zugute, z. B. zur Orientierung

einer ausgedehnten Dreieckskette gegen den Meridian.

Man darf ganz allgemein sagen, daB alle Methoden, die zur Pol-

hohenbestimmung angewandt werden, mit leichten Modifikationen auch

zur Azimutbestimmung dienen konnen. Ebenso gut wie man namlich

aus den spharischen Dreiecken den Winkel am Pol (Stundenwinkel)

zur Zeitbestimmung oder die Seite Pol-Zenit (Komplement der Breite)

zur Polhohenbestimmung ableitet, kann man auch den Winkel am
Zenit

;
das Azimut eines der beobachteten Gestirne berechnen. Legt

man dann noch die am Horizontalkreis des Universals gemessene

Azimutaldifferenz des Sternes und eines terrestrischen Signals (,,Mire&quot;)

zum Sternazimut hinzu, so gewinnt man das Azimut des Signals.

Eine weitere Bedeutung gewinnt die Azimutbestimmung in ferneu

Landern beim Ausmessen einer langen Basis fiir topographische Auf-

278) Vgl. u. a. A. Pannekoek, Astr. Nachr. 164 (1904), p. 6.

279) A. F. Moebius, 1. c. p. 82 (Lit. II)
= Werke, 4, p. 343.
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nahmen: auf astronomischem Wege ermittelt man die Polhohen der

Basisendpunkte und ihr gegenseitiges Azimut und berechnet daraus

auf Grund der bekannten Erddimensionen die Lange der Basis in

Kilometern.

Unter den vielen moglichen Wegen zur Azimutbestimmung seien

jene skizziert, die bei geodatischen Operationen groBeren Stiles bevor-

zugt werden.

37. Spezielle Methoden. Kami man die Mire so nahe am Me
ridian errichten, daB sie im Gesichtsfeld des Passagenrohres erscheint,

so wird man ihr Azimut durch eine Zeitbestimmung im Meridian

(siehe Nr. 8), die zunachst das Azimut der Absehenslinie festlegt, er-

halten, indem man mit einem Mikrometer den Winkelabstand des

Signals vom Mittelfaden des Fadennetzes ermittelt. Etwas weitere

Grenzen fur die Lage der Mire eroffnen sich im Vertikal des Polar-

sterns (siehe Nr. 9).

Eine andere, bei beliebiger Stellung des Signals anwendbare Me-

thode geht von der Beobaclitung des Polarsternes aus. Man stellt

wechselweise Mire und Stern ein und erhalt mit dem aus der Orts-

zeit zu berechnenden Polarisazimut und dem gemessenen Azimut-

unterschied das Azimut der Mire. Die Azimutberechnung fur den

Polarstern erleichtern Hilfstafem, wie sie u. a. Valentiner 280
^)

und

Albrecht 6

) gegeben haben. Ein Fehler in der Zeit entstellt das

Azimut am meisten, wenn der Stern im Meridian sich befindet, und

ein Fehler in der Deklination wirkt am starksten in den Digressionen.

Die besten Resultate erzielt man, wenn man, wie dies schon Laudgraf
Wilhelm von Kassel 281

*)
und G. D. Cassini 28

*) taten, die beiden Digres
sionen beobachtet; unabhiingig von Sternort und Zeit ergibt hier das

Mittel der Ablesungen des Horizontalkreises den Nordpunkt des

Kreises. Bei Sternen niederer Deklinationen vertreten die Stelle der

Digressionen vorteilhaft die korrespondierenden Hohen, deren Azimut-

inittel den Siidpunkt des Horizontalkreises darstellt. Aus drei Hohen

und den Azimutnnterschieden das Azimut zu bestimmen, lehrt ein-

gehend Molhveide 282
).

280) W. Valentiner, Beitriige zur kiirzesten u. zwcckmaJJigsten Behandlung

geogr. Ortsbest., Leipzig 1869; ferner E. Block, Hilfstafeln zur Berechnung der

Polarisazimute, Petersburg 1875.

281) Vgl. B. Wolf in: Astronomische Mittheilungen von Rudolf Wolf, Nr. 45,

Zurich 1878, p. 142. Abdruck aus: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Ge-

sellschaft in Zurich, 22. Jahrg., Ziirich 1877, p. 370.

282) Wahrend der frz. Gradmessung (16831718); vgl. J. Cassini, Trait^ de

la grandeur et de la figure de la terre, Paris 1720.

283) K. B. Mollweide, Monatl. Corr. 28 (1813), p. 419.
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In Ermangelung eines fest aufstellbaren Universals kann das

Azimut durch Distanzmessung an einem Eeflexionsinstrument eruiert

werden. Die scheinbare Hohe des Signals ist hierbei unerlaBlich;

ebenso inuB die Zeit genau bekannt sein. Dann vervollstandigt der

Abstand der Mire von einem Gestirn - zumeist ist das wohl die

Sonne das spharische Dreieck Signal-Zenit-Sonne, dessen drei Seiten

gegeben, und man berechnet nun daraus den Winkel am Zenit, i. e.

die Azimutdifferenz zwischen Sonne und Signal. Soil ein Fehler in

der Zeit keinen groBen Einflufi ausiiben, so darf die Sonnenhohe etwa

10 nicht erheblich ubersteigen. Dieser Art der Azimutbestirninung

hat v. Zach^} eine eingehende Darstellung gewidmet.

Y. Nautische Astronomic.

38. Die Kimm und ihr Verhalten. Die nautisclie Astronomie

hat zur einzigen Aufgabe die Ermittelung des Sehiffsortes nach Lange
und Breite durch astronomische Beobachtungen; als Durchgangsstadien
zur Verwertung des Kompasses und von Lotungen gehen noch die

Bestimmung der Zeit und des Azimuts ein. Da die Benutzung
fest aufstellbarer Apparate an Bord des schwankenden Sonifies ein

Ding der Unmoglichkeit ist, kommen nur Reflexionsinstrumente in

Betracht, unter denen fast einzig der Spiegelsextant in praxi zur An-

wendung gelangt. Die Griinde mag man vor alien Dingen in der

historischen Gewohnung suchen. Die Kriegsmarine beobachtet bis-

weilen auch mit dem Spiegelprismenkreis, vor allem zur Festlegung

von Kiistenplatzen.

Gelegentlich der Behandlung der Methoden der Ortsbestimnmng
wurde stets auf die Bedeutung der betreffenden Aufgabe fur die Nautik

hingewiesen; es eriibrigt hier, einige Eigentiinilichkeiten nautischer

Messungen, die daraus flieBenden Fehlerquellen und die Bestrebuugen
zu ihrer Hebung zu erwahnen, und endlich eine Betrachtungsweise
des Problems der Ortsbestimm-ung darzustellen, die heute unter der

jiingeren Generation allgemeine Einfiihrung gefunden hat und unter

dem Namen
;,Moderne Navigation&quot; begriffen wird. Fiir den Gebrauch

zur See fallen alle jene Methoden der Ortsbestimmung aus, die sich

auf Azimutmessungen griinden. Denn mit hinlanglicher Genau igkeit

konnen an Bord nur Hohen, und zwar Hohen iiber der Kiinmlinie

(Kimmabstande) gemessen werden.

284) F. X. v. Zach, Berl. astr. Jahrb. fiir 1793, p. 167; ferner J. F. ran

Beeck-Calkoen, Berl. astr. Jahrb. fiir 1814, Berlin 1811, p. 99.
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Hier tritt schon gleich eine Schwierigkeit auf. Die Kim in be-

deutet auf See das, was zu Laude die Libelle oder der Quecksilber-

horizont leistet; sie errichtet die Lotlinie und definiert das Zenit des

Beobachtungsortes. Das iiber der Meeresfljiche, auf der Kommando-
briicke oder an einem sonst geeigneten Platze des Schiffes befindliche

Auge sieht die Kimm um die Kimmtiefe unter den scheinbaren Ho-

rizont, von dem an die Hohen zahlen, herabgedriickt. Unter Kimm
tiefe wird der Winkel verstanden, den die vom Auge an den See-

spiegel gezogene Tangente mit der Horizontalen einschlieBt; man kann

sie auch definieren als das Komplement des scheinbaren Radius der

Erdkugel vom beobachtenden Auge aus gesehen. Ware die Erde

streng kugelformig und keine Atmosphare vorhanden, so lieBe sich

die Kimmtiefe trigonometrisch aus dem ebenen Dreieck: Erdzentruin-

Auge-Beriihrungspunkt des Sehstrahls genau ermitteln. Da die an

Bord unserer Schiffe vorkommenden Augeshoheu in rnaximo niclit

an 20 m heranreichen, so ist die aus der ellipsoidischen Erdfigur fol-

gende Ungleichformigkeit der Kimmtiefe verschwindend gering
285

).

Anders stellen sich die Verhaltnisse bei den durch die Refrak-

tion hervorgerufenen Storungen. Aus geodatischen Messungen der

Zenitdistanzen irdischer Objekte war der EinfluB der terrestrischen

Refraction durch Picard 286
)

bekannt geworden. Die Kimm muBte

ihrem EinfluB in ahnlicher Weise unterworfen sein, und man nimmt

darauf Riicksicht, indem man die rein geometrische Kimmtiefe um
ihren 13ten Teil verringert und diesen aus Tafeln zu eutnehmenden

Wert dann an die erhaltenen Kimmabstande negativ anbringt. Die

Arbeiten von Gaufi
2S1

), Saller 2SS
}, Hartley Baucrnfeind^ ) unter-

warfen die variabelen Verhaltnisse der terrestrischen Refraktion, wie

sie bei geodatischen Operatiouen eingeht, genauerer Diskussion, die

auch der gleichen Gesetzen gehorchenden Kimmtiefe zugute kam. Aus-

285) Siehe C. W. Wirtz, Marine-Rundschau 12, Berlin 1901, p. 837.

286) J. Picard iin .Tahre 1669 gelegentlich der Messung von Depressions-

winkeln zwischen Montlehery und Mareuil; vgl. J. Picard, la mesure de la terre,

Paris 1671.

287) C. F. Gaup, Berl. astr. Jahrb. fiir 1826, p. 89 = Werke 9 (1903), p. 437.

288) G. Scibler, Hohenunterschied zwischen dem Schwarzen und Kaspischen

Meer, hrsg. von W. Struve, St. Petersburg 1849; und G. Sabler, Beobachtungen
uber die irdische Strahlenbrechung, Diss. Dorpat 1839.

289) H. Hartl, Zts. der osterr. Gesellschaft fiir Meteorologie 16, Wien 1881.

}&amp;gt;. 129, und Mitt. d. k. k. militar.-geograph. Instit. in Wien, 3, Wien 1883.

290) C. M. Bauernfeind, Die terrestrische Refraktion und ihr EinfluB auf

trigonometrische Hbhenmessungen, Miincben 1866; Ergebnisse aus Beobacbt. d.

terrestr. Refrakt., Miincb. Abb. 13, 3. Abt. (1880), p. 179.
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gedehntere Beobachtungsreihen iiber die Kimmtiefe riihren her von

Lingg
1
) am Starnberger See, E. Kayser

2^ an der Ostsee bei Danzig,

Forel 2gs
)
am Genfer See und von dem franzosischen Schiff La Gall-

sonnicre&quot;
2^ 1884 im Roten Meer nnd Indischen Ozean. Einen Ab-

schluB fanden die Untersuchungen in dieser Richtuug durch die Be-

obachtungen, die K. Kofi und E. v. Thun-Hohenstein 2

^), Offiziere der

osterreichischen Kriegsmarine, teils im Roten Meer, teils durch Mes-

sungen an Land, vom Fort Verudella bei Pola aus unternahmen.

Nicht nur, daB die Kimrn Verschiebungen von ihrer mittleren Lage
bis zu fast 10 erleidet, sie ist auch nicht gleichformig in alien Azi-

muten. Sie andert sich mit dem Unterschied zwischen Luft- und

Wassertemperatur, ohne daB Luftdruck, Feuchtigkeit und Bewolkuug
nachweisbar darauf einwirkten. Das regelloseste Verhalten tritt bei

Windstille oder ganz schwachen Winden ein, wahrend eine die Luft

gut durchmischende Brise von der Starke 2 bis 3 eine leidlich gleich-

formige Kimmtiefe um den Horizont herum konstatieren lieB. Kofi

spricht einen Teil seiner Ergebnisse in dem Satz aus, daB fur dieselbe

Augeshohe die Hebung oder Senkung der Kimm iiber die geodatische

Kimm eine lineare Funktion des Unterschieds zwischen Luft- und

Wassertemperatur ist und gibt seiner Abhandlung zwei Kimmtiefen-

tafeln bei, die beide zu Argumenten Augeshohe und Differenz der

Luft- und Wasserwarme haben; die eine gilt bei lebhafter Brise, die

andere bei Windstille. Theoretische Durcharbeitung erfuhren die

osterreichischen Kimmtiefenbeobachtungen durch E. Kohlschiitter), der

u. a. die Aufmerksamkeit auf die Gestalt der Bahn der von der Kimm
ins Auge dringenden Lichtstrahlen lenkt und die Unzuliinglichkeit der

Annahme einer Kreisbogenbahn aufdeckt.

291) F. Lingg, Uber die bei Kimmbeobachtungen am Starnberger See

wahrgenommenen Refraktionserscheimmgen, Nova Acta, Abhandl. der Leopol-

dinisch-Carolinischen Akad. der Naturforscher, 55, Halle 1891, p. 1 95.

292) Ernst Kayser, Beob. der Refraktion des Seehorizontes und Leuchtturms

von Hela, Danzig Naturf. Ges. Schriften N. F. 4, Heft 2, Danzig 1877.

293) Vgl. J. B. Messerschmitt, Resultate neuerer Kimmtiefenbeobachtungen,
Ann. d. Hydr. 1901, p. 162.

294) Siehe I.e. FuBn. 293); ferner bemerkenswert Alois Walter, Theorie der

atmospharischen Strahlenbrechung, Leipzig 1898.

295) K. Kofi und Graf Thun-Hohenstein, Kimmtiefenbeobachtungen zu

Verudella, Wien Denkschr. 70 (1901), p. 347. Ferner: K. Kofi, Nachtliche Kimm

tiefenbeobachtungen zu Verudella, Veroff. d. Hydrographischen Amtes in Pola,

Nr. 18, Pola 1904.

290) E. Kohlschutter, Folgerungen aus den .Ko/J schen Kimmtiefenbeobach

tungen zu Verudella, Ann. d. Hydr. 1903, p. 533.



142 VI 2, 3. C. W. Wirtz. Geographische Ortsbestimmung.

39. Instruments zur Bestirnnrang und Elimination der Kimm-
tiefe. Die dargelegte Unsicherheit der Kirnm einerseits und anderer-

seits ihre schwierige Sichtbarkeit bei Nacht und diisigem Wetter lassen

die Bestrebungen begreiflich erscheinen, sich durch geeignete Instru-

mente von ihr ganz unabhangig zu machen. Einige andere Apparate

gehen nur darauf aus, ein Mittel zu ihrer Bestimmung bei jeder Be-

obachtung an die Hand zu geben und so ihre Anornalien von Fall

zu Fall zu eliminieren.

Die Idee, die Einstellung auf die Kimm entbehrlich zu machen,

hatte schon Hadley
1

),
der Erfinder des Spiegelsextanten ;

er wollte

rait einem gewohnlichen Hohenquadranten eine Libelle verbinden, die

von eineni Gehilfen hatte abgelesen werden inussen. Spater brachte

man die Libelle so an, daB der Beobachter selbst sich uber ihren

Stand zu vergewissern vermochte. Ein solches Instrument liegt in

dem Butenschorischen 298
) Libellenquadranten vor, bei welchem die Blase

der Libelle zugleich rnit dem Fadeukreuz und dem in Hohe zu mes-

senden Gestirn im Feld des Quadrantenfernrohrs erscheint.

Einen ganz anderen Weg schlug Flcuriais 2

&quot;)
mit seinem Gyroskop-

kollimator ein; hier wird die Horizontale mit Hilfe eines schnell ro-

tierenden Kreisels, auf dem zwei Kollimatorlinsen angebracht sind,

hergestellt. JE. Gelcich SW)
)
hat indes mit einem solchen Apparat wenig

ermutigende Erfahrungen gemacht; von erfolgreichen Anwendungeu
auch des Butenschon schen Libellenoktanten auf See ist noch nichts

bekannt geworden.
Nach wie vor ist man vielmehr auf die Beobachtung iiber der

Kimm angewiesen und hat deshalb einmal durch lichthelle Fernrohre

diese des Nachts besser wahrnehmbar gemacht, andererseits durch

verschiedene Mittel die Einstellung eines Sternes auf die Kimmlinie

genauer gestaltet, entweder indem man nach Fleuriais Vorgang zwi-

schen beiden Sextantenspiegeln ein das Sternbild verdoppelndes Prisma

einschaltete und die Kimm zwischen beide Bildchen brachte, oder in

dem man mit Laurent 201
^)
den Stern zu einer kurzen Lichtlinie auszog

302
).

297) J. Hadley, A spirit level to be fixed to a quadrant, Lond. Phil.

Trans. 1733, p. 167 [abr. 7, p. 620].

298) G. Butenschon, Deutsches Reichspatent Nr. 76668; Zts. f. Instrumenten-

kunde 15 (1895), p. 152 und 17 (1897), p. 186.

299) G. E. Fleuriais, Paris C. E. 103 (1886), p. 1305. Genaue Beschreibung
und Theorie eines verbesserten Fleuriais schen Sextanten gibt M. E. J. Gheury
in Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 64 (1904), p. 768.

300) E. Gelcich, Hansa, Deutsche Nautische Zts., 38 (Hamburg 1901), p. 125.

301) Laurent, Kapitiin der ,,Imperatrice-Eugenie&quot;, vgl. Les Mondes, revue

hebdomadaire des sciences (hrsg. v. F. Moigno), 8 (Paris 1865), p. 612.
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Auf ein originelles Verfahren zur Elimination der Kimni ver-

fallt C. Decante 303
).

Er projiziert mittels eines dritten beweglichen,

dem Sextanten neu beigefugten Spiegels die Zenitdistanz eines ersten

Sterns auf die eines zweiten und mifit die Differenz der Zenitdistanz

des zweiten Sterns und des Projektionspunktes des ersten Sterns. Urn

die verlangte Vertikalhaltung des Instrumentes zu erzielen, zahlt er

drei Methoden auf, die aber in praxi alle gleich schwer gangbar sind

und in jedern Falle den Sextanten sehr belasten und seine Handhabung

ungemein erschweren.

Die Kimmtiefe fur jede Hohenbeobachtung eigens zu messen

ware eine andere Art, sick ihrer Anomalien zu entledigen. Mit eiuem

gewohnlichen Sextanten laBt sicli dies schon dann erreichen, wenn das

Gestirn eine 50 libersteigende Hohe besitzt. Daun miBt man seinen

Abstand iiber beiden diametral gegeniiberliegenden Kimmpunkten und

erhalt in dem halben UberschuB der Summe beider Abstande iiber

180 die Kimmtiefe. Mit den Prismenkreisen verschiedener Kon-

struktion konnen zwei entgegengesetzte Partien der Kimni direkt zur

Deckung gebracht und so die Kimmtiefen bestimmt werden. Ein

speziell diesem Zweck gewidmetes Instrument konstruierte W. H. Wol-

laston 1817 in seinem Dipsektor
304

),
von dem man indes neuerlicli

nichts mehr hort. Recht kompliziert fiel das von E. Kayser
my

] kon

struierte Depressionsmikrometer aus, dessen Messungsbereich 2 be-

tragt und das wesentlich aus einem abwarts oder aufwarts zu rich-

tenden Fernrohr und zwei daran angebrachten rechtwinkligen Pris-

men besteht. Vermittelst eines leicht am Sextanten anzubringenden

Doppelprismas vereinigt E. Kokteckiitter*
9
*} die Bilder zweier im Azi-

mut um 180 verschiedener Kimmpunkte im Feld des Fernrohrs und

gibt eine konstruktive Moglichkeit an, die Kimni dadurch zu elimi-

nieren, daB man nach dem Vorgange T. Ferguson s
306

)
auch das

Supplement der Hohe eines Gestirnes mitmiBt. Diesem Doppelprisma
zieht jedoch Kohlschiitter selbst ein von J. B. BlisJi erfundenes Kimm-

prisma
307

) vor, welches die Summe der Kimmtiefen vor und hinter

302) Vgl. Eeichs-Marine-Amt, Navig. 2, p. 79.

303) C. Decante, Position du navire quand 1 horizon n est pas visible, Re
vue maritime, 147 (Paris 1900), p. 491.

304) Uber den Dipsektor vgl. Gehler s physikal. Worterbuch, 2. Aufl., 2,

Leipzig 1826, p. 568.

305) E. Kayser, Das Depressionsmikrometer, Danzig Naturf. Ges. Schriften,
N. F. 1, Heft 2, Danzig 1864.

306) T. Ferguson, De Zee (Tijdschrift) 1895, Rotterdam 1895.

307) Siehe E. Kohlschiitter, Ann. d. Hydr. 1904, p. 84; Mittheilungen aus dem
Gebiet des Seewesens 32 (1904), Nr. VII, Pola und Wien 1904.
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dem Beobachter ergibt. Der neue Apparat fur die Kimmtiefe von

C. Pulfrich
30
*) besteht im wesentlichen aus einem Winkelspiegel, und

die Messung geschieht entweder mittels einer iin Gesichtsfeld des

zugehorigen Fernrohrs angebrachten Skale oder einer den einen

Spiegel bewegenden Mikrometerschraube. Alle diese Verfahren machen

die stillschweigende Voraussetzung, daB die Kimmtiefe um den ganzen
Horizont herum gleich sei, und das ist durchaus nicht immer der Fall.

40. Begriff der Standlinie und ihre Festlegung. Lange Zeit

hindurch haben die Seeleute den Rang astronomischer Messungen der

Gestirne auf See ahnlich eingeschatzt wie zu Lande: eine Hohe am
Meridian diente zur Bestimmung der Breite, eine solche beim Ersten

Vertikal fiir die Ortszeit und Lange. Vereinzelte Hohen in mittleren

Azimuten verstand man nicht auszunutzen. Erst dira necessitas brachte

durch Zufall den amerikanischen Kapitan Stowmef ***)
bei der Ein-

segelung in den St. Georgskanal auf einer Reise von Nordamerika

nach Greenock auf die Moglichkeit, jede beliebige Gestirnshohe zu

einem geometrischen Ort fiir die Position des Schiffes
;
zu einer Stand

linie, zu verwerten. Durch ein an Bord mitgefiihrtes Chronometer muft

die zugehorige Greenwiclizeit bekannt sein (Nr. 29). Seit jenem 17. De-

zember 1837, der Sumner auf die Standlinie und ihre allgemeine

nautische Bedeutung fiihrte, hat sich um den einfachen Gedanken eine

groBe Literatur gerankt, die noch von Tag zu Tag anwachst.

Die Zenitdistanz z eines Gestirnes in einem bestimmten Momente

gilt fiir alle die Punkte, die auf einem mit der Zenitdistanz als spha-

rischen Radius um den Projektionspunkt P des beobachteten Gestirns

beschriebenen kleinen Kreise A; liegen (Fig. 1). Unter Projektions

punkt versteht man den Ort der Erdoberflache, in dem die vom
Stern zum Erdmittelpunkt gezogene Gerade sie durchstoBt, oder anders

gesagt: den Ort, der das beobachtete Objekt im Zenit hat. Die geo-

graphische Breite des Projektionspunktes ist stets der Deklination

und seine geographische Lange gegen Greenwich dem (aus Rektaszen-

sionen und Greenwichzeit zu berechnenden) Stundenwinkel des Ge

stirns in Greenwich gleich. Zenitdistanz z und Projektionspunkt P
legen also den Kleinkreis Jc auf der Erde fest

;
und irgendwo auf diesern

Kreise mufi das Schiff zur Zeit der Messung sich befunden haben.

Tragt man an Bord die Schiflsroute auf einer Seekarte 309a
) ein, so

308) C. Pulfrich, Zts. fur Instrumentenkunde 2*, Berlin 1904, p. 225.

309) Thomas H. Sumner, A new and accurate method of finding a ships

position at sea by projection on Mercator s chart, Boston 1843, 2. ed. 1845.

309 a) Die Seekarten werden stets in Merkatorprojektion entworfen, weil

bei derselben jeder Loxodrome (Schiffahrtslinie, Linie konstanten Kurses, die
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kommt die Merkatorprojektion des Sumnerkreises k in Betracht, die

sog. ;,Standkurve&quot; (courbe de hauteur)
309b

).

z = beobachtete Zenitdistanz.

P = Projektionspunkt des Gestirns.

k = St*merkreis, Hohenkreis 310
), Hohengleiche,

circle of position, circle of equal altitude,

cercle de hauteur.

G = gegiBter Schiffsort, estimated place, point
estime.

H wahrscheinlichster Schiffsort, point rap-

/ \ / proche.

I = Standlinie, Sumner line, droite de hauteur.

Fig. 1: Zur ,,H6henmetkode&quot;

(Figur auf der Erdkugel).

In praxi ist der Seemann auch ohne astronomische Ortsbestim-

iming fiber den Ort seines Fahrzeuges nur um Bruchteile eines Grades,

wenn es hoch kommt um l

/^

Q = 30 Seemeilen, ungewifi; denn einen

genaherten, sog. ,,gegifiten&quot; Schiffsort kennt er schon aus der sog.

,,Schiffsrechnung
u

?
die auf regelmaBigen Bestimmungen der Fahrt-

geschwindigkeit nach GroBe und Richtung mittelst Log und KompaB
beruht; er bedarf daher nur eines kurzen, dem gegiBten Schiffsort G
nahegelegenen Stiickes I des Sttmnerkreises. Auf der Seekarte 309a

)

ersetzt er von einem noch zu besprecheuden, seltenen Ausnahme-

fall abgesehen dieses Stiick durcli eine Loxodrome, in der Merkator-

projektion also durch eine Gerade, die entweder eine kurze Sehne

(altere Methode) oder eine Tangente (neuere Methode) der genauen
Standkurve bildet. Diese Gerade heifit

,?
Standlinie&quot;.

Die altere Methode zur Bestimmung der Standlinie, auf die schon

Sumner 30
^ karn, ist die Breiten- und Langenmethode (Sunmermethode).

Wenn das Azimut des Gestirns kleiner als 45, so berechnet Sumner

mit zwei angeuommenen, die gegiBte umschlieBenden Laugeu die der

gemessenen Hohe zugehorigen beiden Breiten; die Verbindungslinie
der zwei so definierten Punkte in der Karte ist die gesuchte Stand-

jeden Meridian unter demselben Winkel schneidet) eine geradliniye Tnins-

versale der Seekarte entspricht. Vgl. FuBn. 330), sowie Gaufi Werke 4 (1880),

p. 204 und den Artikel ,,Kartograpbie&quot;, VI i, 4 (Bourgeois).

309 b) Uber die analytischen und graphischen Methoden zur strengen oder

geniiherten Konstruktion der StandA:M?Ten vgl. etwa Guyou
ss

*)
und Villarceau-

de Magnac.

310) Das Wort ,,Hb henkreis&quot; bedeutet also bald einen Sumnerkreis, bald

einen Almukantarat 10G
).

Vereinzelt ist ferner als ,,Hohenkreis&quot; das definiert

worden, was wir heute ,,Vertikalkreis&quot; nennen, niimlich ein GroBkreis durch

das Zenit, oder auch ein zur Messung vou Zenitdistanzen bestimmter Teilkreis.

Encyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 10
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lime, die in diesein Falle nach der Breitenmetliode gewonnen 1st.

Liegt aber die beobachtete Hohe naher am Ersten Vertikal als am

Meridian, so wahlt man zwei der gegiBten nahe Breiten, berechnet

mit ihnen die beiden Langen und hat in der Verbindungslinie beider

Punkte wiederum die Standlinie nach der Langenmethode. Beide Ver-

fahren geben strenggenommen Sehnen der Standkurve, deren Ver-

wechselung mit dem Bogen nur bei ganz kleinen Zenitdistanzen

unstatthaft wird.

Die neuere Methode (Hohenmethode, Fig. 1) lehrte der franzosische

Admiral Marcq St. Hilaire 311
) ,

sie ist zur Zeit die herrschende ge-

worden, da sie Einheit und Okonomie der Rechnung vor der Sumner-

schen voraus hat. Wahrend bei Sumner enttveder die Lange oder die

Breite berechnet werden muBte, wird nach Marcq St. Hilaire in

alien Fallen mit dein gegiBten Schiffsort und der Greenwichzeit der

spharische Radius des Sumnerkreises, d. h. die Zenitdistanz be

rechnet, deren Vergleich mit der beobachteten ein MaB fiir die

Richtigkeit des gegiBten Sehiffsortes abgibt. Und zwar so. Den

Unterschied zwischen berechneter und gemessener Hohe setzt man

in der Seekarte vom gegiBten Schiffsort G in der Richtung des be

obachteten Gestirns ab, je nach dem Vorzeichen der Differenz bald

vom Projektionspunkt P weg, bald auf ihn zu (Fig. 1). Die durch

diesen neuen Punkt R gezogene, zu HP senkrechte Gerade I stellt

dann die gewiinschte Standlinie dar, die somit bei dieser Hohenmethode

eine Tangente an die Standkurve im wahrscheinlichsten Schiffsort ist.

Als wahrscheinlichsten Schiffsort spricht man namlich den dem ge

giBten zunachstliegenden Punkt R der Standlinie an. Aufier der Hohen-

rechnung hat man also noch eine solche des Azimutes auszufiihren,

die aber beilaufig auf voile Grade geniigt.

In dem Ausnahmefall, daB die Gestirnshohe nahe 90 betragt,

darf man die Standlinie als gegeben betrachten durch den um den

Projektionspunkt mit der jetzt sehr kleinen Zenitdistanz beschriebenen

Kreisbogen. Eine bessere Annaherung an die Standkurve gibt ein

gegen den Projektionspunkt exzentrischer Kreis oder noch besser

eine Ellipse, deren Zentrum ebenfalls gegen den Projektionspunkt

verschoben ist
812

).

41. Zweihohenproblem nach der Standlinienmethode. In ein-

facher Weise erledigt die Standlinienmethode das Zweihohcnproblem.

Liegen zwei Hohenmessungen vor, so ergeben sich zwei Standlinien,

311) Vgl. Villarceau-de Magnac, Pratique, p. 104* (FuBnote).

312) Vgl. ViUarceau-de Magnac.
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in deren Schnittpunkt das Schiff sicli befinden muB. Denkt man sich

die Sumnerkreise ganz ausgezeichnet, so sieht man, daB zwei Schnitt-

pnnkte den gemessenen Hohen Geniige leisten. Die Entscheidung fiber

den wahren Ort folgt dann leicht aus den Azimuten der Gestirne.

Am scharfsten wird der Schnittpunkt festgelegt, wenn die Linien ein-

ander unter rechtem Winkel durchschneiden; das absolute Azinmt

spielt keine Rolle fur die Genauigkeit des Schiffsortes, sondern nur

die Azimutdifferenz, die im gunstigsten Falle 90 betragen und nie

unter 30 herabsinken soil. Infolge der raschen Fahrt der modernen

Fahrzeuge, Dampfer sowohl wie Segler, genugt es nicht mehr, die

beiden gefundenen Standlinien als fur denselben Ort giiltig anzu-

sehen; es hat vielmehr wegen der Ortsveranderung des Schiifes eine

Reduktion etwa der zuerst erhaltenen Standlinie auf den Augenblick
der zweiten stattzufinden. Ein Weg, dies zu erreichen, besteht darin,

daB man die eine Standlinie um die in der Zwischenzeit vom Schiff

gutgemachte Fahrt parallel zu sich selbst verschiebt, ein anderes Ver-

fahren reduziert rechnerisch vor Beginn der ganzen Reduktion die eine

gemessene Hohe auf den Beobachtungsort der anderen (Zenitreduktion)

und behandelt dann beide Hohen, als waren sie im selben Punkt der

Erdoberflache beobachtet.

Der angedeutete graphische Weg des Uberganges vom gegiBten
auf den wahren Schiffsort erledigt sich durch Rechnung mit der

Auflosung kleiner ebener Dreiecke. An diese Aufgabe hat sich, wie

an das ganze Zweihohenproblem, eine groBe Reihe von Aufsatzen in

nautischen Zeitschriften angeschlossen. Uberdies existieren spezielle

Tafeln, die der Erleichterung jener SchlaBrechnung dienen sollen.

42. Drei oder mehr Standlinien, Dreihohenproblem. In der

nautischen Literatur kornint die Bezeichnung ,,Dreihohenproblem&quot; oder

,,Vielhdhenproblem&quot; vor; es handelt sich aber dann nicht um ein ein-

deutig bestimrntes Problem, sondern um eine uberbestirnmte Aufgabe;
denn zwei Unbekannten, Lange und Breite, stehen drei oder mehr
Daten gegeniiber. Bestimmt wird die Aufgabe erst wieder, wenn ich

die Bedingung hinzufiige, daB die Quadratsumme der in den Hohen

ubrigbleibenden Fehler ein Minimum werdeii soil, und dann muB die

Berechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate erfolgen. Will

man wieder die Standlinien zur Losung verwenden, so ergeben sich

deren im Falle des ,,Dreih6henproblenis&quot; drei, die sich der unvermeid-

lichen Beobachtungsfehler wegen nicht in einem Punkte durch

schneiden, sondern ein Dreieck bilden werden. Am gunstigsten sind

die Sterne dann verteilt, wenn die Azimute um beilaufig 120 sich

unterscheiden. Der wahrscheinlichste Schiffsort ist stets derjenige
10*
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Punkt im Innern des Dreiecks, fiir den die Summe der Quadrate der

Abstande von den drei Seiten ein Minimum ist; dieser Punkt heiBt

nach seinern ersten Bearbeiter 313
)

der Gre&e sche Punkt 811
).

Mehr als

drei giinstig verteilte Hohen zu messen bringt wenig Gewinn. Das

Auge ermiidet rasch, schon durch die meist schlechte Sichtbarkeit

der Kimm bei Nacht, und die letzten Einstellungen fallen daher er-

heblich gegen die ersten ab. DaB man ohne Instrumente und ohne

Rechnung durch bloBe Schatzung von Gestirnshohen den Schiffsort

leicht innerhalb eines Grades festlegen kann, zeigt A. A. Nijland
si

~).

43. Standlinie fiir eine Hohendifferenz. Die eindeutig bestimmte

Aufgabe: aus den zwei Hohendifferenzen dreier Sterne den Schiffsort

abzuleiten (siehe Nr. 19), trug dazu bei, das Hauptglied der Kimm-

anomalie zu eliminieren. Weiter erwachst nun die Frage nach der

Art des durck eine Hohendifferenz auf der Erdhigel gegebenen geome-

trischen Ortes. Die Frage ist von Wirtz} diskutiert worden; die

Standlinie geht iiber in eine spharische Hyperbel, entstanden als

Schnittkurve eines Kegels zweiter Ordnung mit einer Kugel. Das

dem gegiBten Schiffsort nahegelegene Stuck dieser ,,kimmfreien&quot; Stand

linie wird definiert durch einen Punkt der Standlinie und ihr Azimut

in diesem Punkte.

44. Berechnung der Hone, Hokentafeln. Keine andere Disziplin

hat so sehr das Bestreben, alle rechnerischen Operationen durch

Tabulierung zu uragehen, wie die Nautik, und seit dem Durchdringen
der Marcq St. Hilaire schen Standlinienmethode (p. 146) sind daher

immer wieder Versuche aufgetaucht, die einzige erforderliche genauere

spharische Rechnung, die Berechnung der Hoke aus Breite, Deklination

und Stundenwinkel bequemer zu gestalten oder durch Tafeln ganz

zu umgehen.
Die Zeiten liegen noch nicht lange hinter uns

;
wo der Seemann

seine kaum auf die Bogenminute zuverlassigen Messungen sechs-

oder siebenstellig unter Mitnahme der Bogensekunde ausrechnete.

Ein erster zogernder Schritt zur Besserung war der Ruckgang zu

funf- oder gar vierstelligen Logarithmen. Die kaiserliche Marine

313) E. W. Grebe, Das geradlinige Dreieck in Beziehung auf die Quadrate

der Perpendikel, welche man von einem Punkte auf seine Seiten fallen kann,

Arch. Math. Phys. 9 (1847), p. 250.

314) Uber den Grebe schen oder Lemoine schen Punkt vgl. Ill B 13 (Neuberg),

sowie etwa Emil Hain, Arch. Math. Phys. 58 (1876), p. 84.

315) A. A. Nijland, Astr. Nachr. 160 (1902), p. 267.

316) C. W. Wirtz, tJber eine neue ,,kimmfieie&quot; aHtroiiomische Standlinie,

Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte, 25 Jahrg., Nr. 3, Hamburg 1902.
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halt an fiinf Stellen fest, nachdem E. KohlscMtter 317
) zeigte, daB

nur so in alien Fallen die Genauigkeit von 2 in der errechneten

Hohe konne innegehalten werden. In der Handelsmarine greift der

Gebrauch der vierstelligen Logarithmen immer mehr um sich, da die

Hohenformel leicht so transformiert werden kann, daB sie auch vier-

stellig eine praktisch stets zureichende Genauigkeit besitzt. Aus der

Grundform der Hohenformel sind wohl alle moglichen Variationen

es gibt deren an die 80 gezogen und auf ihre Bequemlichkeit und

Eignung zur Tabulierung hin durchprobiert worden. Indessen existiert

keine Hohentafel, die die Hohen rascher und sicherer liefert als direkte

Redlining. Die wichtigsten bisher konstruierten oder in Vorschlag

gebrachten Hohentafeln (vgl. p. 157) stammen von F. Souillagonct
ns

),

E. Delafon), W. Doellen 3

), V. v. Fuft
321

)
und A. Vital 322

}.
Unter ihnen

1st die Souillagouet sche Tafel noch die brauchbarste, weil sie auf der

einfachsten Form el sich aufbaut. Nur geringen Erfolg batten

auch die Vorschlage zur direkten Berechnung des Unterschiedes

der beobachteten und der aus deni gegiBten Schiffsort gefolgerten

Hohe 323
).

Ein anderes Stuck des nautisch-astronomischen Grunddreiecks

den Stundenwinkel, hat Davis 321

)
mit den drei Argumenten Breite

Deklination, Hohe in Tafeln gebracht, die indes nach dem Urteil des

vom Reichs-Marine-Amt herausgegebenen Lehrbuches der Navigation
325

)

in bezug auf samtliche Unterlagen der Ortsbestimmung in so engen
Grenzen gehalten sind, daB sie den Anforderungen der heutigen Schiff-

fahrt nicht mehr gerecht werden.

Einen neuen Plan zur Konstruktion einer Hohentafel legte in

317) E. KohlscMtter, Marine-Rundschau 13, Berlin 1902, p. 1330.

318) F. Souillagouet, Tables du point auxiliaire, pour ... la hauteur et

1 azimut estimes, Paris 1891; nouvelle ed. Toulouse 1900.

319) E. Delafon, Me&quot;thode rapide pour determ. les droites et les courbes

de hauteur et faire le point, Paris 1893.

320) W. Doellen, Zur Reform der naut. Astronomic, Dorpat 1896.

321) V. v. Fufi, Tafel zur Berechnung der Hohe und des Azimuts der Ge-

stirne, Verhdl. des 7. internat. Geographen-Kongresses zu Berlin 1899, 2. Teil,

Berlin 1901, p. 27. V. v. Fufi, Tafeln f. d. Berechn. v. Hohe u. Azimut. Peters

burg 1901 (in russischer Sprache).

322) A. Vital, Uber Hohentafeln, Mittheilungen aus dem Gebiete des See-

wesens 30, Pola 1902, p. 283.

323) Vgl. dariiber u. a. O. Fulst, Ann. d Hydr. 1900, p. 320; W. Renter,
ebenda 1902, p. 32 und 1902, p. 583; H. Teege, ebenda 1903, p. 153 und 1903, p. 601.

324) P. L. H. Davis, Chronometer tables or hour angles for selected alti

tudes between latitudes and 50, London 1899.

325) Reichs-Marine-Amt, Navig., 2, p. 233.
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jiingster Zeit G. W. Littlehales 326
)
vor. Auf Karten in stereograpbischer

Projektion lost er graphisch das nautische Grunddreieck nach Hobe

und Azimut auf. Die Prioritat des Gedankens fallt jedocb C. J5raiw 327
)

zu, der scbon 1873 ein Instrumentchen konstruiert hatte, das aus

zwei konzentriscben, iibereinander verschiebbaren stereograpbischen

Aquatorealprojektionen besteht, deren obere auf durchsicbtiges Papier

gezeicbnet ist. Die mittlere Genauigkeit des Apparates, den Braun

,,Trigonomet,er&quot; nennt, stellt sicb bei einem Durcbmesser von 45 cm
auf etwa +5 .

- - In weniger zweckdienlicher Weise wollte M. A. F.

Prestel 828
)

die Recbnung durch ein grapbiscbes Abgreifen in dem von

ibm entworfenen ,,astronomiscben Diagramin&quot; ersetzen. Fiir geringere

Genauigkeit finden sicb gute Diagramme, freilicb nur fur die Pariser

Polhohe, bei G. Bigourdan
a
^}.

45. Gebrauch der Merkatorfunktion 33
). Infolge des An-

schwellens der zur Erleicbterung der nautisch-astronomiscben Rech-

326) G. W. Littlehales, A new and abridged method of finding the locus of

geographical position and the compass error, Bulletin of the Philosophical

Society of Washington, 14, Washington 1903, p. 233; besprochen von /. W.

Froley, Bulletin of the American Geographical Society 36, New York 1904,

p. 299.

327) C. Braun, Berichte von dem erzbischofl. HaynalcVschen Observatorium

zu Kalocsa in Ungarn, Miinster i. W. 1886, p. 142.

328) M. A. F. Prestel, Das astronomische Diagrainm, Braunschweig 1859.

329) G. Bigourdan, Obs. de Paris ann., obs. 1885, Paris 1893.

330) Unter dem Namen Longitudinalzahl, transcendenter Lambert scher oder

Gudermann scher Winkel ist eine Funktion

T = gd(x)

bekannt, durch die man gemiiss den Formeln

e* e~x

i sin (i x)
= = sinh x = tang T

,

a

cos (i x) = 31 = cosh x =
2 cos T

X X

i tang (i x) = tangha; = sin t

e
x

-j- e
&quot;

von den hyperbolischen Funktionen zu den Kreisfunktionen iibergeht. Mit Hilfe

der inversen Funktion (Gudermann s ,,Langezahl&quot;)

definiert man die Merkatorfunktion f(r) und ihre Cofunktion cof(r) durch

die Formeln 336
)

f(x} = A-x, cof(r)
=-- f(90 -

t).
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nungen konstruierten Tabellen machte sich bald das Bestreben geltend,

deren Zahl nach Moglichkeit zu beschranken und durch Einfilhrung

der Merltator
1

sclien Meridionalteile die trigonometrischen Rechnungen
entbehrlich zu rnachen. Auf die Bedeutung der Merkatorfunktion

hat zuerst Preuft
331

) hingewiesen und nach ihm ist das Thema kon-

sequent ausgebaut von Guyou
332l

\ Turr 333
}, Goodwin 334

)
und vor allem

von Bdrgen
335

)
335 a

),
der ausfiihrlich zeigt;

wie einfach und einheitlich

sich die spharischen Dreiecksaufgaben, insbesondere die der geographi-

schen Ortsbestimmung, durch Merkatorfunktionen losen lassen; eine

bequerne Tabelle dieser Funktion von Minute zu Minute bildet den

SchluB seiner wichtigen Arbeit 335
).

46. Azimuttafeln. Nicht nur zur Berechnung der Standlinie

nach der Hohenmethode (p. 146) bedarf der Seemann der Kenntnis

des Gestirnsazimiits, sondern auch zur Bestiminung der Deviation des

Kompasses
336

],
einer GroBe, die auf den modernen aus Eisen oder Stahl

Hier hat der Zahlenfaktor

A = = Verhaltnis der absoluten Winkeleinheit zur Bogenminute
Tt

den Zweck, den Abstand
/&quot;(qPi) f (&amp;lt;%),

in welchem irgend zwei Breitengrade

&amp;lt;PJ

und qp2
auf einer Merkaterkarte S09a

) verlaufen, auf die Bogenminute der geo-

graphischen Lange als Einheit zu beziehen; er gewahrt ubrigens gewisse Vor-

teile bei der Interpolation der Tafeln und tut der Eleganz der theoretischen

Entwicklungen keinen Abbruch: die spharischen Dreiecksaufgaben lassen sich

namlich mit Hilfe der Funktionen f(r] und cof(r) in homogenen linearen Fornieln

losen (1. c. FuBn. 335). Chr. Gudermann, J. f. Math. 7 und 8 (183132) gibt
Tafeln fiir x = 2 (T). Literatur iiber den Lambert1schen Winkel etc. weisen

nach: A. v. Braunmuhl, Vorlesungen iiber Geschichte der Trigonometrie, 2. Teil,

Leipzig 1903, p. 134, 231; E. Pascal, Repertoriuin der h6heren Mathematik,
deutsch von A. Scliepp, 1, Leipzig 1900, p. 470; Wolf, Handb. 1, p. 205 207.

331) W. H. Preu/J, Homographische Nautik, Ann. d. Hydr. 1876 und 1877.

332) E. Guyou, Les problemes de navigation et la carte marine, Annales

hydrographiques (2) 17
(anne&quot;e 1895), p. 113158, auch als Buch erschienen,

Paris 1895.

333) E. Turr, Metodo per fare il punto astronomico, Milano 1894.

334) H. B. Goodwin, A nautical astronomy of a new type, Nautical Magazin

64, London 1895.

335) Siehe C. Borgen, Uber die Auflosung nautisch-astronomischer Auf-

gaben mit Hilfe der Tabelle der Meridionalteile (der ,,J/ercator schen Funktion&quot;),

Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte, 21. Jahrg. 1898, Nr. 1, Hamburg 1898.

335 a) C. Borgen, Uber die Berechnung von Monddistanzen mit Hilfe der

3/eretorschen Funktionen, Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte, 26. Jahrg.

1903, Nr. 1, Hamburg 1903.

336) Deviation ist die Ablenkung der KompaBnadel durch die Eisenteile

des Schiffskbrpers.
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gebauten Fahrzeugen sowohl zu erheblichen Betragen anwachst, als

auch in einigen Gliedern einer raschen Veranderlichkeit unterworfen

1st. Aus diesem Grunde wird eine stete Kontrolle der Deviation fur

die Sicherheit der Navigierung unumganglich notwendig, und diese

erzielt man durch eine
,,Peilung&quot; (d. h. Azimutanschlufi an die Magnet-

uadel) eines nicht gar zu hoch stehenden Gestirnes. Aus der Different

des abgelesenen Azimutes gegen das aus Ortsbreite, Deklination und

Stundenwinkel berechnete des Gestirns folgt nach Abzug der be-

kannten im Schiffsort stattnndenden magnetischen Deklination die

gesuchte Deviation des Kompasses.
Zur Erleichterung der haufio; vorkomrnenden Berechnung deso o o

Azimutes sind Tafeln konstruiert worden, die ihren Zwecken weit

besser dienen, als die bisher veroffentlichten Hohentafeln. Zurn Teil

riihrt das daher, daB bei den Azimuttafeln nicht jene Genauigkeit

verlangt wird, die bei Hohentafeln notwendig ist. Die Angabe auf 0.l

reicht bei Azimuttafeln vollig aus; durch Interpolation mag der Fehler

auch auf ^ gesteigert werden, ohne daB darum eine unerlaubte Un-

scharfe eintrate.

Die Tafeln lassen sich in zwei Hauptgruppen trennen, deren

erste die Azimute nach den drei Argumenten Breite, Stundenwinkel

und Deklination kunstlos zusammenstellt. Hierzu rechnen u. a. die

Tafeln von Surdivood B36a
) )

Davis und Percy
837

) ;
Labrosse 338

)
und

Ebsen 33
*).

Die Tafeln der zweiten Gruppe zerlegen die eine Tafel mit

drei Argumenten in drei Tafeln mit je zwei Argumenteu und erreichen

so eine kompendiosere Form. Fast in jeder neueren nautischen Tafel

findet sich eine solche nach Perrin s oder Fulst s
34

) Vorgang an-

geordnete kurze Azimuttabelle. Anders konstruierte Wcyer
3

**-)
seine

Azimuttafeln
,

die vor allem bei Anwendung der Standlinienmethode

nach Marcq St. Hilaire (Hohenmethode, p. 146) sich empfehlen. Sie

336 a) J. B^lrdwood, Sun s true bearing or azimuth tables between latitude

30 N and 60 N, London [1850?], 3d eel. London 1873; London 1894.

337) /. E. Davis, L. H. Percy, Sun s true bearing or azimuth tables between

30 N and 30 S, London 1875; Star s true bearing or azimuth tables between

60 N and 60 S, London 1902.

338) F. Ldbrosse, Tables des azimuts du soleil entre 55 S et 55 N, Paris

1868; in engl. Sprache London 1868.

339) J. Ebsen, Azimut-Tabellen, enthaltend die wahren Richtungen der

Sonne von 70 N bis 70 S, Hamburg 1896; 3. Aufl. Hamburg 1903.

340) E. Perrin, Nouvelles tables destinees a abreger les calcules nautiques,

2. ed. Paris 1892. , 0. Fulst, Azimuttafel, Bremen 1898.

341) G. D. E. Weyer, Kurze Azimuttafel iiir alle Deklinationen, Stunden

winkel und Hohen auf beliebigen Breiten, Hamburg 1890.
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umfassen in Breite, Hohe und Deklination den ganzen Himmel,
wlihrend die anderen Tafeln nur eine rnehr oder minder beschrankte

Zone der drei Daten beriicksichtigen.

47. Ortsbestimmung mit Hilfe der erdmagnetischen Elemente.

Nur der Vollstandigkeit und des historischen Interesses wegen sei

endlich noch darauf hingewiesen, daB es einige Male versucht

worden 1st, die raumlich und zeitlich rasch veranderliche magnetische

Deklination zur Langenbestimmung auf See heranzuziehen, u. a. von

A. Piyafetta, der diese Methode in seiner Nautik lehrt 342
).

Der Gedanke

geht indes auf Columbus zuriick, dem W. Bourne (1577), L. Samttio(1588),

S. Cabot 6
**) folgten. Wieder spater beschaftigte sicb Z. Williams ^}

mit clieser Art der Langenbestimmung und entwarf Tafeln, die aber

von J. Bradley nicht eben gtinstig beurteilt Avurden. Zuletzt hat noch

A. v. Bumboldt94
*} anf die von ihm erprobte Brauchbarkeit der Methode

der Breitenbestimmung durch die magnetische Inklination hingewieseu.

48. Aeronautische Astronomie. Gleichwie die nautische Astro

nomic im Grunde nur eiuen in den Genauigkeitsanspriichen sehr

herabgestimmten Ableger der exakten geographisch-astronomischen

Ortsbestimmung bildet, so hat die seit etwa einem Jahrzehnt empor-
bliihende wissenschaftliche Luftschiffahrt eine aeronautische Astro

nomic gezeitigt, die es dem Meteorologen bei nach unten unsichtigern

Wetter ermoglichen soil, wahrend der Ballonfahrt die geographische

Lange und Breite mit mafiiger Genauigkeit zu fixieren und so auch

Horizontalprojektion und Geschwindigkeit des in der freien Atmo-

sphare zuriickgelegten Weges aufzuzeichnen.

Natiirlich sind die Methoden keine anderen, als die schon fur den

uautischen Gebrauch als zweckmafiig gekennzeichneten. Am Tagc

legen Sonnen- und Mondhohen, in kurzeu Zeitintervallen genommen,
die Route fest; falls die Sonne allein sichtbar, mufi Sonnenhohe und

342) Vgl. Stanley of Alderley ,
The first voyage round the world by

Magellan = Works issued by the Hakluyt Society 52, London 1874, p. 167 169;

siehe auch FuBn. 204).

343) Vgl. A. v. Humboldt, Ex. crit. Ill, p. 38-41 = Krit. Unt. 2, p. 2728. -

Zur Abkurzung in den FuBnoten 194, 199, 247, 343, 345: Ex. crit. = A. v. Hum
boldt, Exarnen critique de 1 histoire de la geographie du Nouveau Continent et

des progres de I astronomie nautique aux 15. et 16. siecles. 5 vols. 8, Paris

1836 39. Dasselbe ins Deutsche ubersetzt: Krit. Unt. =- A. v. Humboldt,
Kritische Untersuchungen uber die historische Entwicklung der geogr. Kennt-

nisse von der Neuen Welt . . . , iibers. von J.L.Ideler, 3 Bde., Berlin 183639.

344) Vgl. W. T. Lynn, The longitude and the Magnetic Variation, The Ob

servatory 27 (1904), p. 276.

345) 1. c. 343), Ex. crit. Ill, p. 43 Krit. Unt. 2, p. 29.
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-azimut ermittelt werden. Nachts geben ein paar passend verteilte

Fixsternhohen die Grundlagen ab. Gedrangte Tafeln, die aus den

gemessenen Hohen auf einfache Weise den Ballonort liefern, will

A. Marcnse u&
) herstellen. Erstrebt ist hier eine der Beobachtungs-

genauigkeit angemessene Rechnungsscharfe von je nach dem Zweck

4; 5 (9 km) oder + 10 (18 km). Als Instrument zur Hohenmessung
erachtet A. Marcnse den Butenschdn schen Libellenquadranten (siehe

Nr. 39) am geeignetsten, mit dem sich an Bord von Schiffen die

Unsicherheit einer Einstellung auf + 3 herabdriieken lasse. Korvetten-

kapitan Lans SiG
) hingegen mafi bei einer Hochfahrt i. J. 1902 die

Sonnenhohe iiber der Schleppleine des Ballons mittels eines Prismen-

kreises nur auf etwa y2 genau, und A. Berson^6

)
fiihrte auf seinen

bekannten Fahrten einen rnit Kompafi versehenen Apparat mit, der

Hohe und Azimut der Sonne auf etwa 1 genau zu finden gestattete.

Unabhangig von astronomischen Bestimmungen lafit sich bei

nach oben und unten unsichtigem Wetter der Ballonort durch die

erdmagnetisclien Elemente festlegeu. H. Ebert} empfiehlt zu dem
Zwecke insbesondere die Messung der Horizontalintensitat, zu deren

sicherer Bestimmung im Freiballon er ein neues magnetisches Ballon-

variometer angibt; er halt es an diesem Instrument fur ein Kleines,

bis auf wenige Kilometer die Entfernungen zu beurteilen, welche die

Projektion des Ballonortes von der Ostseekiiste im Norclen, der Nord-

grenze der Alpen im Siiden trennen.

VI. Anhang.

49. Die spharischen Grundformeln der geographisehen Orts

bestimmung. In der Darlegung der Methoden der geographisehen

Ortsbestimmung ist mathematischer Formelapparat grundsiitzlich ver-

mieden und lediglich der leitende Gedanke eines jeden Verfahrens

soweit skizziert worden, dafi sich mit Hilfe der spharischen Trigono-

metrie der jeder Methode eigentiimliche Formelkomplex rekonstruieren

lafit. Es mag nun hier hinreichen, eine kurze Ubersicht iiber die

der spharischen Trigonometric
348

)
entlehuten Grandformeln der geo-

346) Siehe A. Marcuse, Zur Frage der astronomischen Ortsbestimmung im

Ballon, Protokoll iiber die 3. Versammlung der internationalen Komrnission fur

wissenschaftliche Luftschiftahrt (Berliner Tagung 1902), StraBburg i. E. 1903,

Beilage 2 2, p. 145; ist abgedruckt in: Sirius, Zs. fiir popul. Astronomic, 36,

Leipzig 1903, p. 169.

347) H.Ebert, t)ber ein neues magnetisches Ballonvariometer, Protokoll 346
),

Beilage 21, p. 142.

348) tiber Lehrbiicher der spharischen Trigonometric vgl. die Schlufibemerkung

von Nr. 49 auf Seite 159.
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graphischen Ortsbestimmung und ihrer wichtigsten Umformungen zu-

sammenzustellen, in der Absicht, eine Anschauung von dem Bau der

in praxi gebrauchlichen Formeln zu vermitteln.

In Figur 2 stellen wir das spharisch-astronomische Grunddreieck

P(ol)-Z(enit)-S(tern) dar, in dessen Seiten und Winkeln wir alle fur

uns wesentlichen GroBen wiederfinden. Es bedeuten hier

cp die Polhohe des Beobachtungsortes,

t den Stundenwinkel des Gestirns,

8 die Deklination des Gestirns,

p den parallaktischen Winkel des Gestirns,

h die Hohe des Gestirns,

z = 90 h die Zenitdistanz des Gestirns,

a das Azimut des Gestirns.

s
Fig. 2:

Das sphiirisch-astronomische Grunddreieck.

1) Zur Bestimmung von t gilt die Grundformel

, _ cos z sin (f sin 8 cos z s
cois 6 ==== T = -- tjciiiff op tanfif o .

cos qp cos d cos cp cos 6

die man fiir logarithmische Rechnung etwa so umschreiben kann

,cos S cos (S z)

oder iioch 349
)

. c, Z -}- (rp S) . 2 ((f S)sem t = sec w sec o sin - ----- sin -

349) Tafeln der Semiversusfunktion

. t 1 cos t sin vers t
sm 2= ~2~ ~Y~

findetman z. B. in den Nautischen Tafeln, hrsg. vom Reichs-Marine-Ami, Kiel 1903.
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tJber den EinfluB kleiner Fehler in op, d, z auf i orientiert der

Differentialausdruck

dt = 1- d(p 4- - dd 4- -
= dz.

cos (p tang a cos S tang p cos cp sin a

Anwendung in Nr. 4.

2) Bestimmung von
y&amp;gt;.

Uurch Einfuhrung ernes Hilfswinkels

geht aus der Grrundgleichung hervor

-, , cos Z + tf , , tang &amp;lt;V

cos (cp M) = -7 sm Jf
, tang Jf = -

sin d cos t

Fur Zirkummeridianhdhcn (Nr. 15) reicht eine Reihenentwieklung
350

)

aus:

v i cos cp cos d I cos op cos $ )
2

....

&amp;lt;p o 4- -. -~-----
.,. m 4- . . ^r } cotg (fp o) w,

sin (qp d) I sin (qp d) J

2 sin 2 -- 2 sin 4

2 2
J7 TJT-

sin 1 sin 1

Die GroBen m und entniinint man besonderen Hilfstafeln 351
).

Aus Polarishbhen in beliebigem Stundenwinkel (Nr. 16) bekomint

man die Breite durch die Reihe 350
)

cp It 7t cos t + Y ft
2
sin 1&quot; tang op sin

2
^

-|- -J
^r

3 sin2
1&quot; (1 -j- 3 tang

2

op) sin2
^ cos^.

Hier bedeutet n die Poldistanz des Polarsterns 352
)

in Bogeusekuuden;
fiir die beiden letzten Glieder der Reihe hat man Hilfstafeln 353

).

Differentialausdruck :

dcp = cos op tang a dt -j
-- dz A ? dd.

1 cos a cos a

Im Ersten Vertikal (Nr. 21) besteht die einfache Beziehnng:

tang op = tang d sec t.

Differentialausdruck :

d cp
= sin op tang^ dt -(-

-- -~ dd.

Fiir die Digrcssionen (Nr. 22) sieht die Formel ahnlich aus:

cos S
cos op

=
sin a

350) Auf der rechten Seite der Formel tritt cp nur in kleinen Korrektions-

groBen auf und darf durch einen rohen Naherungswert ersetzt werden.

351) Etwa C. F. W. Peters, Astronomische Tafeln und Forineln, Hamburg

1871, oder Albrecht, 1. c. FuBn. 65), 3. Aufl., p. 53 und Hiilfstafeln 27 -30.

352) Zur Zeit (1904) ist fiir Polaris (K Ursae minoris) n =--- 112 und nimmt

jahrlich um 18V7 ab (Priizession).

353) Z. B. Albrecht, 1. c. FuBn. 65), 3. Aufl., p. 47, 48 und Hulfstafel 26.
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Differentialausdruck :

, 2 sin 6 , s j
il cp -. ad cotg cotg qp a .

sm 2 qp

3) Bestimnxung von a.

cos &amp;lt;? sin
sin = .

sin z

SI!) I

Lang a =====
^sm qp cos t cos qp tang S

cotg 6 sec qp sin t

tang a -= --

1 cotg S tang qp cos t

oder mit Einfuhrung eines Hilfswinkels M
cosM tang t -, tang 8

tang a = ^^ -f,- , tangM =sm (qp M) cos t

Differentialausdruck :

cos S cos p 7 , . 7 sin 75/nf

smacotg^aqpsm sm

Anwendung in Nr. 37.

4) Bestirnmung von ^= 90 h.

Grundforraeln :

sin h = cos g = sin cp sin d -f- cos qp cos d cos

cos $ sin in
cos /i = sin g =

sin a J
Mit Hilfswinkeln:

cos z sin g; sec iV
T
sin (N -j- d) , tang .A

7=
cotg qo cos t .

Auf diese Form el griindet sich die Hohentafel von F. Souillagouet
318

}.

Eine andre Umformung ist:

sin a = cos d sin t, cotg 6 = cotg d cos
,

cos g = cos a sin B, B = I -f- ^, ^ 90 90.

F. v. jFw/J hat hiernach seine Hohentafel gereclmet
321

).
A. Vital s Vor-

schlag zur Konstruktion von Hohentafeln 322
) geht von der Forinel aus:

cos & = cos2 -- cos (qp d~] sin 2 cos (qp -|- d} .

u

Weitere Umformungen sind:

f ^ y , r -, T T /sem ^ cos qp cos d
sem == sem (cp o) secj N, tang JV = I/

-
,

V sem (qp S)
oder

cos = cos
(qp d&quot;)

cos N, sem ^T= cos qp cos d sem t sec
(qp d).

Definition der Funktion sem x in FuBnote 349.

Differentialausdruck :

dz = cos adcp cos^ dd -f- cos d sin^) dt.

Auwendungen in Nr. 44.
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5) Nur selten wird man bei tier Berechnung des spharisch-astro-

nornischen Grunddreiecks (p. 155, Fig. 2) mit Vorteil Gebrauch machen

von den Crauft schen (Ddambre
&amp;gt;

schen} Formeln*); ein Fall, in dem

dies zutrafe, ware die strenge direkte Berechnung der miteinander

verkniipften Dreiecke im Zweihohenproblem (vgl. Nr. 17).

Eine Gruppe der Gauffschen Formeln lautet:

Z . a p . t .
q&amp;gt;

-+- 6
cos - sin ^ = sin

2
sin

--y--
2 a

cos - cos -- = cos - cos

. Z . a 4- p . t op 4-
sin -- sin

^
= sin - cos zin

z a -4- p t .

sin --- cos - - - cos -- sin
- 9

S

Die

stalt an:

tang
a p

2

Analogieen nehmen fur unser Dreieck folgende Ge-

. qp -f- S . a p cp -f- S
tang -

tang-

a -\- p
tang

cos
S a + p

sin -

tang
S a-\- p

tang

cotg
2

tang
-

qp

&amp;lt;&amp;gt;)

Unter den zahlreichen fiir die Heduldion eincr Monddistanz

(Nr. 33) auf das Erdzmtrum angegebenen Methoden sei nur die schon

im Jahre 1739 von E.Dunthorne) aufgestellte mitgeteilt. Sie ist jene;

die unmittelbar aus der Betrachtung der spharischen Dreiecke hervorgeht.

Es sei
z

M wahrer Mondort

M scheinbarer Mondort

S wahrer Gestimsort

S scheinbarer Gestimsort

Z Zenit

Fig. 3:

Reduktion von Monddistanzen.

354) J. B. J. Delambre, Conn, des temps pour 1809 (Paris 1807), p. 445.

K. B. Mollweide, Monatl. Corr. 18 (1808), p. 400. C. F. Gaufi, Theoria motus

coi-p. coel., Hamburgi 1809, art. 54 = Werke 1 (1871), p. 60.
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H die scheinbare Hohe des Mondes,

H die wahre Hohe des Mondes (befreit von Refraktion und

Parallaxe) ,

h die scheinbare Hohe des Gestirns,

h die wahre Hohe des Gestirns,

D die scheinbare Distanz,

D die wahre Distanz,

so ist die wahre Distanz mit der scheinbaren verbunden durch die

Relation

~r~\ / TT 7 \ r / T~T 7 /\ TV~l COS i COS fl

cos D --- cos (H h) cos (H h ) cos 1) ^-, r,
^ cos H cos it.

Zur Erleichterung der Berechnung des letzten Faktors dieser Form el

fiihren altere nautische Tafeln und Ephemeriden eine Tafel der ,,loga-

rithmischen Differenz&quot; mit 355
).

Die Abplattung des Erdspharoids hat hier natfirlich keine Beriick-

sichtigung erfahren.

Unter den neueren Lehrbiichern der spharischen Trigonometric

als Hilfswissenschaft der praktischen Astronomic sind hervorzuheben :

E. Hammer, Lehrbuch der ebenen und spharischen Trigonometric,

Stuttgart 1885; 2. Aufl. Stuttgart 1897.

F. Bolmert, Ebene und spharische Trigonometric, Leipzig 1900

(Sainmlung Schubert Nr. 3).

50. Weitere Literatur.

Einige Schriften, fiir die weder in der eingangs (p. 82) gegebenen Ubersicbt,
noch iin Text und in den Anmerkungen eine Gelegenheit zum Zitat sick land,

mogen hier noch zusamruengestellt werden.

I. Allgemeine Lehrbticher.

J. Pasquich, Epitome elementorum astronomiae sphaerico-calculatoriae. Pars

prima et secunda, Viennae 1811.

J. J. Littrow, Theoretische und praktische Astronomic. Erster und zweiter Teil,

Wien 1821.

G. A. John, Praktische Astronomie. I. Teil, Berlin 1834; II. Teil, Berlin 1835.

A. Steinhauscr, Grundzuge der mathematischen Geographic und der Landkarten-

projektion, Wien 1857; 3. Aufl. 1887.

G. Neumayer, Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen, Berlin

1875; 2. Aufl. 1888=

cos
355) Die ,,logarithmische Differenz 1

log =7- und deren ,,Korrektion&quot;

cos h
log tabuliert z. B. E. Bobrik, Hatidbuch der praktischen Seefahrtskunde

cos h

(3 Bande, Leipzig 1848) im 3. Band (Tafeln), p. 361369, Tabellen 7274.
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F. Melde, Theorie und Praxis der astronomischen Zeitbestimmung, Tubingen 1876.

B. Peter, Anleitung zur Anstellung geographischer Ortsbestimmungen auf Reisers,

Mittheilungeu des Vereins fur Erdkunde zu Leipzig, 22. Jahrg. 1880

(Leipzig 1881), p. 55106.

H.C.E.Martus, Astronomische Geographic. EinLehrbuchangewandterMathematik,

Leipzig 1880; 3. Aufl. (Astronomische Erdkunde), Dresden und Leipzig 1904.

H.A. E. Faye, Cours d Astronomic de 1 Ecole polytechnique, 2 vols., Paris 1881 83.

K. Israel-Holtzwart, Elemente der spharischen Astronomic, Wiesbaden 1882.

Th. Epstein, Geonomie (mathematische Geographic) gestiitzt auf Beobachtuug
und elementare Berechnung, Wien 1888.

K. Geiftter, Mathematische Geographic, Leipzig 1900 (Sammlung Goschen).
S. Giinther, Astronomische Geographic, Leipzig 1902 (Sammlung Goschen).
P. Gufifeldt, Grundziige der astronomisch-geographischen Ortsbestimmung auf

Forschungsreisen, Braunschweig 1902.

W. Schmidt, Astronomische Erdkunde, Leipzig und Wien 1903.

E. Gelcich, Die astronomische Bestimmung der geographischen Koordinaten,

Leipzig und Wien 1904.

NB. Eine umfassende Anwendung der fundauientalen Methoden der Orts

bestimmung bieten die von A. Auwers bearbeiteten Beobachtungen zur Ermitte-

lung von Ortszeit und geographischer Lage der Deutschen Venusstationen von

1874 und 1882 in: A. Auwers, Die Venusdurchgange 1874 und 1882, Bericht

iiber die Deutschen Beobachtungen, Bd. VI, Berlin 1896, p. 187.

II. Monographieen.

A. v. Heiligenstein, Dissertatio methodos elevationem poli astronomice determiuandi

sistens, Mannheim 1829.

G. B. Fockens, Commentatio de methodis, altitudinem poli, tarn terra, quam
mari, accuratissirne definiendi, Leiden 1831.

- Diversae methodi, quibus locorum longitude in mari definiri possit, Leiden 1831.

F. G. W. Struve, Anwendung des Durchgangsinstruments fiir die geographische

Ortsbestimmung, St. Petersburg 1833.

- Sur Femploi de Finstrument des passages pour la determination des positions

geographiques, St. Petersbourg 1838.

C. Th. Albrecht, Uber die Bestimmung von Langendifferenzen mit Hilfe des

elektrischen Telegraphen, Diss. Leipzig 1869.

M. Voduselc, Bestimmung der Zeit, des Meridians und der geographischen Breite

eines Ortes, Laibach 1878.

C. Koppe, Die Photogrammetrie oder BildmeBkunst, Weimar 1889.

III. Tafelwerke.
H. C. Schumacher;
-

(1) Hiilfstafeln zu Zeit- und Breitenbestimmungen, Copenhagen 1820.

Von 1821 an trennt Schumacher die Tafeln von dauernder Gultigkeit (3)

von den Ephemeriden (2):

(2) Astronomische Hiilfstafeln fiir 1821-1829, jahrlich, Copenhagen;

(3) Sammlung von Hiilfstafeln, erstes Heft, Copenhagen 1822, neu hrsg. und

vermehrt von G. H. L. Warnstorff, Altona 1845.

W. Jordan, Mathematische und geodatische Hiilfstafeln, Stuttgart 1878; 9. Aufl.

Hannover 1895.
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IV. Ephemeriden 356
).

Eine Ephemeride erscheint in Banden, die je nur iiir ein im Titel genanntes
Jahr gelten, bis zu 5 Jahren im voraus. Eine Auswahl unter denen, die heute

noch bestehen, sei hier mit Angabe des ersten Geltungsjahres mitgeteilt.

1679: Connaissance des temps ou des mouvements celestes, pour le ineridien de

Paris, pour Fan . . .
,
Paris.

1767: The Nautical almanac and astronomical epherneris for the year . .

,
for the

meridian of the Royal Observatory at Greenwich, Edinburgh (bis 1902 London).

1776: Berliner astronomisches Jahrbuch fiir . . . mit Angaben iiber die Opposi-

tionen der Planeten (1) fur . . . Herausgegeben von dem konigl. astro-

nomischen Rechen-Institut, Berlin.

1792: Almanaque ndutico para el ano . . ., San Fernando.

1798: Annuaire pour 1 an .... publie par le Bureau des longitudes, Paris.

1852 : Nautisckes Jahrbuch oder Ephemeriden und Tafeln fiir das Jahr .... Berlin.

1855 : The American Ephemeris and Nautical almanac for the year . . .
, Washington.

1862: W. Ludolph, Kleines nautisches Jahrbuch fiir . . ., Bremerhaven.

1869: Mittlere Orter von 622 Sternen und scheinbare Orter von 450 Sternen

nebst Reduktionstafeln fur das Jahr . . . (Sonderabdruck aus dem Berliner

astronomischen Jahrbuch), Berlin.

1887: Astronomisch-nautische Ephemeriden fiir das Jahr . . . (deutsche Ausgabe)

Triest; Effemeridi astronomico-nautiche per Vanno . . .

,
Trieste.

V. Nautische Astronomie.

a. Lehrbiicher und Monographieen.
F. Schaub, Leitfaden fur den Unterricht in der nautischen Astronomie, Triest

1853; 3. Aufl. bearb. von E. Gelcich, Wien 1878.

W. v. Freeden, Handbuch der Nautik und ihror Hiilfswissenschaften
,

Olden

burg 1864.

H. Faye, Cours d astronomie nautique, Paris 1880.

Sir William Thomson [Lord Kelviri\, Popular lectures and addresses, vol. 3: Navi

gational affairs, London and New York 181)1.

W. DoelUn, Aufruf zur Umgestaltung der nautischen Astronomie, Dorpat 1893

nebst Anhang 1896 [Festschrift zu Wilhelm Struves 100. Geburtstag].
J. B. Guilhaumon, Elements de cosmographie et de navigation precedes de

notions de trigonometrie spherique, 2. ed. Paris-Nancy 1897.

G. Naccari, Astronomia nautica, Milano 1898 (Manuali Hoepli).

L. de Bibera y Uruburu, Tratado de Navigacion, Madrid 1903.

b. Tafelwerke.

G. Margetts, Horary tables, London 1790.

/. de Mendoza y Bios, Coleccion de tablas para varios usos de la navigacion,
Madrid 1800; Edicion corregida y augmentada por J. J. Martinez de Espinosa

y Tacon, 2 vols., Madrid 1850. Vgl. Conn, des temps pour 1808, p. 443 S.

356) Uber Ephemeriden vgl. p. 67 und p. 69, in historischer und kri-

tischer Hinsicht auch W. Valentiner, Handworterbuch der Astronomie, Breslau

18971902, 3 2

(1901), p. 461464, in bibliographischer /. C. Houzeau et

A. Lancaster, Bibliographic ge&quot;nerale
de 1 Astronomie

,
Bruxelles 1882 89

(Houzeau -Lancaster), 1 (1887), Nr. 1433915880.

Encyklop. d. math. Wiss
%
eusch. VI 2. 11
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J.W. Norie, A complete set of nautical tables, London 1803; A new and complete

epitome of practical navigation, 13th ed. London 1852.

F. Domke, Nautische, astronomische und logarithmische Tafeln, Berlin 1852;
10. Aufl. neu bearbeitet von 0. Canin, 1900.

A.. Breusing, Nautische Hiilfstafeln
,
Bremen 1860; 7. Aufl. neu herausgegeben

von C. Schilling, Leipzig 1902.

W. v. Freeden und 1. Koster, Nautische Hiilfstafeln, Oldenburg 1862.

W. Ligoicsky, Sammlung fiinfstelliger logarithmischer , trigonometrischer ,
nauti-

scher und astronomischer Tafeln, Kiel 1873; 4. Aufl. 1900.

Sir William Thomson [Lord Kelvin], Tables for facilitating Sumner s method at

sea, London and Glasgow 1876; iibersetzt (Tafeln zur Erleichterung der An-

wendung . .
.)

Berlin 1877.

H. S. BlacKburne, A and B Tables for correcting the longitude and facilitating

Sumner s method on the chart, to be used also as azimuth tables, London

1883; 3d ed. 1903.

Terry y Eivas, Tablas de azimutes, Madrid 1884.

E. Guyou, Tables de poche donnant le point observ6 et les droites de hauteur,

Paris und Nancy (bei Berger-Levrault) 1884.

C. Decante, Tables d azimut pour tous les points situes entre les cercles polaires

et les astres dont la declinaison est comprise entre et 48, 7 vols.
,
Paris

18891892.
H. Brunswig, Nautisches Allerlei, Hamburg 1898.

C. Behrmann, Nautische, astronomische, logarithmische und meteorologische

Tafeln, 3. Aufl. Elsfleth 1900.

E. Knipping, Seetafeln, Hamburg 1903.

(Abgeschlossen im Oktober 1904.)
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VI 2, 4. THEORIE DER UHREN.
VON

C. ED. CASPABI

Inhaltsilbersicht.

1. Allgetneines.

2. Freies Pendel.

3. Kompensationspendel.
4. Isochronismus der Chronometerspiralo.

5. Kompensationsunruhe.
G. Die Hemmung.
7. Storungen des Pendels.

8. Storungen der Chronometer.

9. Rader- und Triebwerk.

10. Zeitiibertragung.

11. Gangformeln.
12. Geschwindigkeitsregulatoren.

Literatur.

Collection de memoires relatifs a la physique, publics par la Soc. Fran9aise de

Physique, tome 4 (1889) et 5 (1891): [C. Wolf] Memoires sur le pendule

(Collection).

F. W. Bessel, Untersuchungen uber die Lange des einfachen Sekundenpendels,

Berl. Abh. fiir 1826 (Berlin 1828/29)
=

Bessel, Abhdl. 3 (1876), p. 139 = Ost-

walds Klassiker Nr. 7, Leipzig 1889 = Collection 4, p. 124 (Bessel, Sekunden-

pendel 1826).

U. Jurgensen, Memoires sur 1 horlogerie exacte, recueillis par son fils L. U. Jur-

gensen, Paris 1832.

Ed. Phillips, Mernoire sur le Spiral reglant des Chronometres et des montres,

Annales des mines (5) 20, Paris 1861, p. 1 107 (Phillips, Memoire 1861).

Abgedruckt in: J. de math. (2) 5 (1860), p. 3133&quot;. [gekurzt] und in: Paris

mem. pros. (3) 18 (1868).

A. J. Yvon-Villarceau, Recherches sur le mouvement et la compensation des

chronometres, Obs. de Paris ann., mem. 7, Paris l&62(Villarceau, Recherches 1862).

M. Immisch, Prize Essay on the Balance Spring and the Isochronal Adjustments,

London 1872. Deutsch: Der Isochronismus der Spiralfecler ,
Weimar 1873,

2. Aufl. 1879.

H. Resal, Traite de Mecanique gnerale (3 tomes, Paris 1873 76), tome 3 (Pesnl,

Mec. gen. 3).

11*
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Ed. Caspari, Etudes sur le mecanisme et la marche des chronometres, Paris

1877 (deutsch von E. Gohlke, Bautzen 1893).

Yvon Villnrceau et A. de Magnac, Nouvelle Navigation astronoraique, Paris 1877

(Villarceau
- de Magnac}.

M. Grofimann, Der freie Ankergang fur Uhren, 2. Auflage 1896.

E. Gelcich, Skizze einer Geschichte der Chronometer, Berlin 1886.

Congres international de chronometrie de 1889. Coraptes rendus publics par
Ed. Caspari, Paris 1890 (Congres 1889).

L. Lossier, Etude sur la theorie du reglage des montres (Journal Suisse d hor-

logerie, Geneve 1890), Geneve 1890.

Ed. Caspari, Les chronometres de Marine, Paris 1894.

Congres international de chronometrie de 1900. Comptes rendus publies par
E. Fichot et P. de Vanssay, Paris 1902 (Congres 1900}.

In Bezug auf die technische Seite vgl. ferner:

L. Ambronn, Handbuch der astronomischen Instrumentenkunde, 2 Biinde, Berlin

1899 (Ambronn}.
C. Stechert, Artikel ,,Chronometer&quot; in: Valentiner, Handworterbuch 1 (1897), p. 625

(Stecherf).

E. Gerland, Artikel ,,Uhr, Pendeluhr&quot; in: Valentiner, Handworterbuch 4 (1902),

p. 1 41 (Gerland).

Fur Literatur fiber das Pendel vgl. den Artikel IV 7 (Fwtwangler}.

Bezeichnungen.
u Winkel, um den ein drehbarer Korper zur Zeit t aus der Gleich-

gewichtslage herausgedreht ist.

u Maximum von u oder Schwingungsamplitude.
T Schwingungsdauer = ^ Periode.

I Lange des einfachen Pendels.

7. Lange des Sekundenpendels.

g Schwerebeschleunigung.
k Tragheitsradius in Bezug auf den Schwerpunkt.
A Tragheitsmoment der Chronometerunruhe.

E Elastizitatsmodul fur Zug.

I Tragheitsmoment des Querschnitts einer Lamelle.

(i
= E I Biegungsmoment.
L Lange der Spiralfeder.

Krummungsradius.
6 Temperatur in Celsiusgraden.

y Ausdehnungskoeffizient.

1. Allgemeines. Eine Uhr besteht im allgemeinen aus dem

Regulator, der Hemmung, dem Raderwerk und dem Triebwerk. Der

Regulator ist ein Korper, der eine alternierende Rotationsbewegung
ausfiihrt (Pendel; System Unruhe Spiralfeder). Die Pendel schlagen

gewohnlich die Sekunde, seltener 8
.5. Die Marinechronometer geben

8

.5, manchmal Os
.4 und seltener Y3

8
.
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Wir verstehen unter Schwingungsdauer die Zeit zwischen zwei

aufeinander folgenden Durchgangen durch die Gleichgewichtslage (den
toten Punkt); dieselbe ist in Wirklichkeit nicht immer genau gleich

dem Intervall zwischen zwei aufeinander folgenden Elongationen. Die

,,Schwingungsdauer&quot; ist nicht mit der ^Periode&quot; zu verwechseln,

welche ihr Doppeltes ist.

Bei den Pendeluhren ist das mittlere Intervall der Schldge gleich

der Schwingungsdauer, bei den Chronometern mit freiem Echappe-
ment umfaBt dasselbe eine voile Periode, zwei Schwingungsdauern,
Hin- und Hergehen.

Die Periode mu6 konstant und unabhangig sein von den Ein-

fliissen des umgebenden Mittels und auBerer Krafte; das versteht man
unter Isochronismus.

Die Hemmimg verwandelt die alternierende Bewegung des Regula
tors in eine kontinuierliche und periodisch gleichforinige, welche sich

auf das zahlende Raderwerk ubertragt, das seinerseits die Zeiger in

Bewegung setzt.

Das Triebwerk hat den Zweck, die Bewegung in Gang zu halten.

Die zum Umdrehen der Zeiger notige Arbeit ist gegeniiber den

Reibungswiderstlinden zu vernachlassigen. Man kann also die Uhren

als Maschinen betrachten, deren Nutzeffekt null ist.

Damit eine alternierende Rotationsbewegung isochron sei, geniigt

es
;

claB die den Regulator treibende Kraft stets dem Winkel u pro

portional sei, urn den sich dieser aus der Gleichgewichtslage entfernt

hat. Diese Bedingung ist hinreichend, aber, wie sich zeigen wird

(p. 174), nicht notwendig, indessen ist sie in Praxis bei Pendeln, wie

Spiralfedern, immer sehr angenahert erfiillt.

Die storenden Einfliisse sincl iui allgeinemen klein, und daher

knupft sich das Studium der Bewegang an das einer Gleichung der

Form :

/ 1 \ &amp;lt;* 2t . Q TT
(!) Jt* + n2u = U,

wobei U als eine kleine GroBe erster Ordnung zu betrachten ist.

Ausgehend von dem bekannten Integral der homogenen Gleichung
behandelt man die inhoinogene nach den iiblichen Approximations-
methoden. Am bequemsten ist die Methode der Variation der Kon-

stanten, die zuerst Ed. Phillips auf unser Problem anwandte; ebenso hat

man sich mit Erfolg der Methode der Reihenentwicklungen bedient.

Insbesondere ist die geometrische Darstellung der geradlinigen Be

wegung als Projektion einer gleichformigen kreisformigen h^rvor-

zuheben, bei welcher Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowohl,
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wie die durchlaufenen Raume eine einfache Deutung finden. Wenn
U Funktion von u allein und unabhangig von der Geschwindigkeit

-TT ist, besteht das Integral der lebendigen Kraft. Man wird ferner-

hin sehen, wie F. W. Bessel das benutzt hat.

In Riicksicht auf die Kleinheit der Storungen darf man im all-

gemeiuen das Prinzip der Superposition kleiner Bewegungen an-

wenden. Man behandelt dabei jede Storung so, als ob sie allein vor-

handen ware, und addiert zum SchluB algebraisch die einzeln be-

rechneten Wirkungen. Es heiBt dies, die Storungen als von erster

Ordnung klein betrachten und GroBen hoherer Ordnung vernacb-

lassigen.

Man wird iin allgemeinen nicht alle Eigentiimlichkeiten der Be-

wegung zu untersuchen habeu, sondern sicb mit der Bestimmung der

Schwingungsdauer oder auch nur der Dauer einer ganzen Periode

begniigen konnen. Es ist in der Tat nicbt notig, dafi die BeAvegung

vollig symmetrisch ist, daB der Ausschlag nach der einen Seite genau
so viel Zeit braucht, wie der Ausschlag nach der andern Seite.

Letzteres gilt insbesondere fur Chronometer.

Die Theorie des Raderwerks ist eine rein kinematische Aufgabe,

die des Regulators und der Hemmung ist physikalisch-mechanischer

Natur. In den meisten Fallen wird man sich in letzterer Hinsicht

der elementaren Behandlung bedienen konnen; so wird man in der

Elastizitatstheorie statt der sogenannten strengen Gleichungen die

Prinzipien der Festigkeitslehre verwenden diirfen, um so mehr, als z. B.

die Deformationen der Spirale nicht unendlich klein sind, wie es die

mathematische Elastizitatstheorie voraussetzt. Man benutzt ferner die

bekannten Gesetze der Reibung fester Korper und die iiblichen Luft-

widerstandsgesetze. Die Theorie wird daher fur gewohnlich nur

Formeln liefern konnen, die durchaus noch der Bestatigung durch

das Experiment bedurfen.

2. Das freie Pendel. Das einfacke Pendel ist ein schwerer

Punkt, der sich ohne Reibung auf einem in einer Vertikalebene

liegenden Kreis vom Radius I bewegt. Die Gleichung:

(2) l-j^ + g sin u = 0,

welche diese Bewegung bestimmt, hat zum Integral:

sin u = sin u sn
(
t V- r ) &amp;gt;

t & \ . r
-.

*
I

die Zeit t vom Durchgang durch die Gleichgewichtslage an gerechnet.
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Die zwischen den Maximalelongationen + u liegende Schwingungs-
dauer ist gegeben durch:

2
1

I

1-1-3-3 4 1
, 1

sin 2

T tt -f- TTTT sm4

yM + -J,

wobei K das vollstiindige elliptische Integral 1. Grattung ist.

Der Isochronismus besteht also nur fiir unendlicli kleine Schwin-

gungen. Eine durch ein Pendel regulierte Uhr wird bei wachsender

Amplitude ira Tag urn die folgende Anzahl von Sekimden nacbgehen:

Fiir

Was das Schwingungsgesetz fiir ein physisches (,;zusamniengesetztes&quot;)

Pendel angeht, das frei im leeren Raum um eine feste Acbse schwingt,

so geniigt es, in der obigen Form el I durch a -f-
- zu ersetzen

(a Abstand des Schwerpunkts von der Achse, k Tragheitsradius in

bezug auf eine durch den Schwerpunkt gehende Parallele zur

Aufhangungsachse). Der Schnittpunkt einer Parallelen zur Auf-
k*

hangungsachse im Abstand a -f-
- von der letzteren mit der Median-

ebene heiBt Scliivinyim&amp;lt;ismittelpimkt&quot; (HuyyeMs). Bekanntlich sind

Aufhangepunkt und Schwingungsmittelpunkt reziprok zueinander, ein

Umstand, auf dem das Reversionspendel beruht.

Es existiert eine aufierst umfangreiohe Literatur iiber die Ver-

wendung des freien Pendels zu Schtveremessunyen (IV 7 (Fiirtivangler),

Nr. 11 16). Diese Arbeiten gehoren nicht eigentlich zu unserem

Thema, weil sie sich auf ein ohne Heinmung schwingendes Pendel be-

ziehen, dessen Bewegung also nicht automatisch registriert wird, doch

haben sie auch manche Resultate fiir die Theorie der Uhren ergeben.

Aufhdnguny. Infolge der Reibungswiderstande konnen-die Ampli-
tuden weder unendlich klein sein

;
uoch konstant bleiben. Um trotz-

dem den Isochronismus herbeizufiihren, hilft man sich durch geeignete

Aufhangungsarten. Die gebrauchlichste und beste besteht darin, das

Pendel mit der festen Achse durch eine Feeler - - eine gewohnlich
sehr kurze elastische Lamelle - - zu verbinden. Die Theorie dieser

Einrichtung ist von Bessel entwickelt worden 1

).
Die Bewegungs-

1) F. W. Vessel, Astr. Nachr. 20 (1843), p. 153 = Bessel, Abhdl. 2 (1876), p. 91.
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gleichung wird dort nach dem d Alemlert schen Prinzip aufgestellt,

die Langen des Pendels und der Feder werden konstant, die elasti-

schen Krafte proportional der Kriimmung der Feder gesetzt, und

deren hohere Potenzen werden vernachlassigt. Man fmdet dabei das

Integral der lebendigen Kraft in der allgemeinen Form:

(4) c =
[1 + f]Q - - 2 2

LC S &quot; + iffl,

wobei

/&quot;(M)

= a + a sin $u + a&quot; sin2 +
f(w) = + /? sin M + /T sin2 w -|

kleine GroBen von der Ordnung der Storungen sind, deren hohere

Potenzen man vernachlassigen darf. Die Lange des mit dem wirk-

lichen Pendel synchronen Pendels findet sich dann zu:

21 &quot; IV
/ f*\ 7 7EA[-| ) rt /&amp;gt; I

C
i 9 1 // nff i

O C \ i

(6) Z = -r 1 + 20 + -
br + sm- Y M

(0 + -
) -\

I* I 6 6 \ * / J

In unserem speziellen Falle ergibt sich fiir I ein ziemlich komplizierter

Ausdruck, der von den Dirnensionen und der Elastizitat der Feder,

sowie dem Gewicht des Pendels abhangt und einen dem Quadrat der

Amplitude u proportionalen Term enthalt. Experimentell ist der-

selbe von Laugier und Winnerl 2

) verifiziert worden. Wir fiihren

hier die Dauer von 2000 Schwingungen in Sekunden Sternzeit fiir

drei Pendel bei Amplituden von 1, 3 und 5 an:

Gewicht der Pendellinse. Federlange. u =*i 1 ! u - 3 u = 5

2 kg 1 mm 1977 s
.O

|

1975,86 1974,37

4 3 2024,96
1

2024,99 ! 2024,99

8
.
3 2034,81 2034,92 j 2034,99

Die zweite Kombination ist merklich isochron.

F. W. Bessel hat auch die Aufhangung an einem auf einem Zylinder

abrollenden Faden studiert. Vernachlassigt man die Elastizitat des Fadens,

so ist die Lange des synchronen einfachen Pendels gleich der vertikalen

Ordinate des Schwingungsmittelpunktes vom Zylindermittelpunkt an ge-

rechnet. Beriicksichtigt man die mehr oder weniger vollkommene Elasti

zitat des Fadens, so muB man Hypothesen machen iiber die Art, in der

er sich dem Zylinder anschmiegt, und die Diskussion wird schwieriger
3

).

Der EinfluB 4er Hemmung, der Widerstande, der Aufhangung
an einer Schneide wird unten behandelt (Nr. 6 und 7).

Der Uhrmacher reguliert das Pendel, indem er die Federlange

2) P. A. E. Laugier, Paris C. E. 21 (1845), p. 117.

3) Bessel, Sekundenpendel 1826.
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andert und die Linse verschiebt. Die letzten Gangkorrektionen werden

mit Hilfe kleiner Aufsatzgewichte bewirkt oder auch durch Verschie-

bung einer beweglichen Masse langs der Pendelstange. Die Rechnung

zeigt, da8 ein Zusatzgewicht in gleichem Abstand vom Drehpunkt
und Schwingungsmittelpunkt ein Maximum des Einflusses hat.

3. Kompensationspendel. Die Dimensionen eines homogenen
Pendels hangen von der Temperatur ab. Dadurch verschiebt sich der

Schwerpunkt und das Tragheitsmoment andert sich, was beides die

Lange des synchronen einfachen Pendels andert. Zur Beseitigung dieser

Wirkung setzt man den schwingenden Korper aus Stiicken von ver-

schiedenem Ausdehnungskoeffizienten zusammen.

Die iiblichsten Anordnungen sind: 1) Das Rostpendel, eiue schwere

Linse, die an einem Gestange von Staben aus verschiedenen Metallen

hangt. 2) Das Quecksilberkompensationspendel, Stab aus einern Metall,

der ein mit Quecksilber gefiilltes GefaB tragt. 3) In den letzteu

Jahren hat man Pendel aus Nickelstahi, sogenanntem ,,Invar&quot;
kon-

struiert, der einen sehr geringen Ausdehnungskoeffizienten besitzt,

welcher durch eine Linse aus Messing oder aus gewohnlichem Stahl

kompensiert wird.

Die Lange des synchronen Pendels:

ist der Quotient aus dem Tragheitsmoment durch das statische Moment.

Damit sie konstant bleibt, muB ihre Derivierte nach der Temperatur
fur alle Werte der letzteren verschwinden. Es geniigt also nicht,

wie man es lange gemacht hat, a konstant zu halten, da die Konstanz

von a noch nicht die von k mit sich zieht. Das Problem besteht in

aller Allgemeinheit darin, a und k als Funktionen der Temperatur 6

auszudriicken und die Koeffizienten der verschiedenen Potenzen von 9

zum Verschwinden zu bringen. Das liefert die fur die Kompensation er-

forderlichen Bedingungen zwischen den Dimensionen der Stiicke, ihren

Ausdehnungskoeffizienten usw. Ein Beispiel hat E. Anding*) gegeben
mit Anwendung auf die Kompensation einer Rieflcr schen Pendel-

uhr. Als Unbekannte wahlt man die verfiigbaren Abmessungen, und die

Rechnung reduziert sich auf die Losung einer Anzahl numerischer

Gleichungen. Die Rechnungen sind elementarer Natur, die Koeffi

zienten setzen sich nur aus Tragheitsmoinenten zusammen, die auf

bekannte Art zu berechnen sind. In Wirklichkeit greift man aber

das Problem nicht in dieser Allgemeinheit an, man gibt vielmehr

4) E. Anding, Astr. Nachr. 133 (1893), p. -217.
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yon vornherein die allgemeine Anordnung des Pendels und die variier-

baren Stiicke. Auch dann sind die Rechnungen noch lang, besonders

wenn man die zweiten Potenzen der Dilatation beriicksichtigen will,

und die direkte strenge Losung ist nicht moglich, wie Faddegon ge-

zeigt hat 5

).

Ein anderes Beispiel aus einer Arbeit von Oudemans*} moge den

zu befolgenden Gang andeuten. Es handelt sich um ein Pendel rnit

Quecksilberkompensation, an clem zu gleicher Zeit ein Kriiger sches

Manometer 7

) zur Beseitigung des Einflusses der Luftdruckschwankungen

angebracht war (s.Nr. 7c,p. 179). Auf Grund der gegebenen Abmessungen
des Pendels selbst bestimmt eine erste Rechnung, wieviel Quecksilber

man zugieBen rnuB, darnit das Pendel Sekunden schlagt. Dann fiihrt

man das Manometer in die Rechnung ein und fragt, um welchen Be-

trag das QuecksilbergefaB zu senken ist, urn die Schwingungsdauer
von 1 Sekunde wiederherzustellen. Mit diesen Elementen berechnet

man die Ganganderung des Pendels fur 1 Temperaturerhohung.
SchlieBlich stellt man die Bedingungen fur das Verschwinden dieser

Ganganderung unter Wahrung der Sehwingungsdauer auf, wobei man
als Unbekannte drei GrbBen einfiihrt, einen Zusatz an Quecksilber,

eine Verschiebung des Manometers und eine des Quecksilberbehalters.

Diese Gleichungen werden durch allmahliche Annaherungen gelost,

wobei fur gewohnlich die zweite geniigen wiirde. Oudemam ist bis

zur vierten gegangen.
Neben der mittleren Temperatur des Raumes, in dem sich das Pendel

befindet, kommt noch die Anderung der Temperatur init der Hohe

(,,Temperaturschichtimg&quot;) in Frage, wie B. Wanaclt, 8
)
untersucht hat.

Fur Pendel aus
,,Invar&quot; (Nickelstahl mit sehr geringem Aus-

dehnungskoeffizienten) verringern sich die Einfliisse und vereinfachen

sich die Rechnungen
9

).

Faktisch lassen sich die Temperaturkonrpensationen in groBer

Vollkommenheit ausfiihren und geschickte Kunstler erreichen mit

Sicherheit eine Gangdifferenz von weniger als 8
.5 zwischen den

extremsteu Temperaturen. Aus einer Zusammenstellung von J. Hart-

mann 10
) erhellt z. B., daB von 27 Pendeluhren nur fiinf eine Gaug-

5) J.-M. Faddegon, Congres 1900, p. 16.

6) J. A. C. Oudemans, Astr. Nachr. 100 (1881), p. 17.

7) A. Kruger, Astr. Nachr. 62 (1864), p. 279.

8) B. Wanach, Astr. Nachr. 166 (1904), p. 97.

9) Siehe Ch. Ed. Guillaume, Congres 1900, p. 90112.

10) J. Hartmann, Uber den Gang einer mit Riefler schem Pendel ver-

seheiien Uhr, Leipzig Ber. (math.-phys. 01.) 49 (1897), p. 664.
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aiideruiig grofier als Os.025 fiir 1 C. zeigen. Die Proportionality

zwischen den Ganganderungen und der Temperatur besteht innerhalb

der Genauigkeitsgrenze astronomischer Zeitbestimmung.

4. Isochronismus der Chronometerspiralen. Die Benutzung der

Spiralfeder als Regulator geht auf CJtr.Huygens zuriick. Die ersten zu

diesein Zweck verwandten Federn hatten die Form von Archimedischen

Spiralen, wie sie sich noch fiir Taschenuhren erhalten hat. Fur Marine-

chronometer adoptiert man jetzt die Form der regularen Zylinder-

schraube. Der Querschnitt des Drahtes ist kreisformig oder ofter

rechteckig mit der Breitseite parallel der Schraubenachse.

Schwinyungsgleichung der zylindrisclien Spirals.

Man betrachtet die Feder als auf die neutrale Linie (Ort der

Schwerpunkte der einzelnen Querschnitte) reduziert und nimmt nach

der Festigkeitslehre an, claB das Drehmoment der elastischen Krafte

der Anderung der Kruminung fiir jedes Element proportional ist.

Phillips und Resal u)
haben gezeigt, daB, wenn der urspriing-

liche Querschnitt kreisformig ist und die angreifenden Krafte sich

auf ein Kraftepaar reduzieren, die Theorie der neutralen Linie zu

Ergebnissen fiihrt, die mit denen der strengen Elastizitatstheorie

iibereinstimmen.

Indem wir die schwache Steigung der Spiralen vernachlassigen,

werden wir jede von ihnen als einen Kreis, der normal und konzen-

trisch zur Achse der Unruhe liegt, betrachten. Wir beziehen die

Spirale auf drei rechtwinklige Achsen, OZ falle mit der Figurenachse

zusammen. Die Feder ist mit ihrem einen Ende an der
;,Platine&quot;

des Chronometers, mit clem andern an der Spiralrolle der Unruhe be-

festigt. Dreht man daher die Unruhe um den Winkel u aus ihrer

Gleichgewichtslage, so wircl die totale Variation der Krummung der

Spirale gleich u sein. Die an dern einen Ende der Spirale augreifen-

den Krafte zerlegt man in ein Kraftepaar G und in eine Kraft mit

den Komponenten X, Y, (Z = 0), welch letztere dem Druck der Un
ruhe auf ihre Achsenlager gleich ist. Bezeichnet man mit Q und p

den tatsachlichen und den anfanglichen Kriimmungsradius, mit x uud

y die Koordinaten eines Punktes der Spirale, mit x
v
and yt

die ihres

Schwerpunktes, so geniigt das von der Unruhe auf die Spirale aus-

geiibte Drehmoment G der Gleichung:

(8)

11) Phillips, Memoire 1861, p. 95. Resal, Mec. gen. 3, p. 456 ff.
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Multipliziert man hier mit ds und integriert tiber die ganze Lange
der Spirale, so folgt:

uu = GL -f L (Yxl XyJ.

Vernachlassigt man daher die geringe Masse der Spirale, so wird die

Bewegungsgleichung der Unruhe:

(9) ig g+XH-Ytf. .

Isochronismus durch Endkurven. Satze von Ed. Phillips}.

Phillips nimmt sich vor, die Terme Xyt
Yx

l
zuui Verschwinden

zu briiigen, indem er den beiden Enden der Spirale eine von der

Kreisform abweichende Gestalt gibt. Die reduzierte Gleichung:

A d*u u,u

fiihrt dann zu einer isoclironen Bewegung.
Jene Terme versehwinden, wenn X und Y standig verschwinden.

Man hat also auszudriicken, daB bei der Deformation der Spiralen

nach dem Gesetz - --- = =-, das heiBt, wenn in iedem Punkte der
v Po !&amp;gt;

Spirale die Kriimmungsanderung dem Ausschlagwinkel proportional

bleibt, die Bedingungen fiir die Lagerung der Enden erfullt sind.

Tut man das
;

so findet man 12
): 1) Der Schwerpunkt jeder End-

kurve nrnfi auf dem Radiusvektor liegen, der senkrecht steht auf dem

Radiusvektor des Ansatzpunktes der Endkurve an die Spirale. 2) Die

Distanz dieses Schwerpunktes von der Achse der Spirale muB eine

dritte Proportionale zwischen der Lange I der Endkurve und dem

Radius p der Spirale sein:

3) Der Schwerpunkt der ganzen Feder im spannuugsfreien Zustand

muB in die Achse der Unruhe fallen. Er bleibt dann auch wahrend

der Bewegung dort in solcher Weise, daB nicht nur X und Y, sondern

auch x1} i/l
zu vernachlassigen sind.

Unter diesen Bedingungeu wird die Schwingungsdauer:

(11)

Phillips bestimmt seine Kurven graphisch durch methodische Ver-

suche. Guillaume hat ein mechanisches Verfahren fiir ihre Konstruk-

tion angegeben
13

).

12) Phillips, M^moire 1861, p. 2427. Eesal, Mec. gen. 3, p. 460 f.

13) Ch. Ed. Guillaume, Congres 1900, p. 195197.
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Phillips hat die konzentrische Abwicklung seiner Spiralen experi-

mentell bestatigt, er hat ferner mit einer elastischen Wage die Pro-

portionalitat zwischen der Kraft und dem Elongationswinkel u im

Gleichgewichtszustand gepriift und schlieBlich auch die Genauigkeit

der Formel (11) festgestellt
14

).

Isochronismus durch Ldngenabstimmung.

Pierre Leroy und F. Berthotid stellten den Isochronismus her,

indem sie der Spirale eine geeignete Lange gaben.

Indem ich voraussetzte 15
), daB die Spirale in der Ruhelage eine

vollkommene Schraube ist und sich bei der Bewegung, wie das Ex

periment zeigt, nur wenig von dieser Form entfernt, habe ich die

Werte von X, Y
}
#

t , yl
berechnen konnen, die einem gegebenen

Winkel u entsprechen. Fiihrt man diese Ausdriicke in die Bewegungs-

gleichung ein, so wird diese

s*n\ d*u . (iu _ 2(t |~2
- 2 cos

&amp;lt;pc -j- u sin qp ~j

&quot;dP
+

ZX&quot; ~AL U
L ~p* J*

p bedeutet den ganzen Winkel der Schraube zwischen den beiden

Fassungen, in der Ruhelage gezahlt und in BogenmaB gemessen. Es

ist also L = pQo- Ferner ist % = p -f- u. Das Glied rechter Hand
ist sehr klein, da p nahe gleich 20n ist, d. h. da die Spiralen im

allgemeinen 10 Windungen haben. Wendet man daher die Methode

der Variation der Konstanten an, so folgt als Korrektion der Schwin-

gungsdauer (11):

dr = ^ [1 -f- (u I
l
(u ) 7 (w ))

cos p] .

P und 71 sind die Bessel schen Funktionen
(s. unten). Diese Gleichung

ist genau bis auf Glieder von der Ordnung s
- Man sieht, daB dr

unabhangig von der Amplitude u wird
,

wenn cos p = oder

p = 2w3t + - Jede Spirale besitzt also unter rechtem Winkel

gegen die feste Fassung zwei gegeniiberliegende Stellen, welche zum

Isochronismus fuhren.

Man beachte, daB die Gleichung (12) fur p = 2nyt + -^
iiber-

geht in:

d*u _ [iu f-j |^
2 (2 + sin u + u cos

t*)&quot;|

~dP
= ~

~AL L ~r~ ~p* J

Das Drehmoment ist hier nicht proportional u. Diese Bedingung ist

14) Phillips, Memoire 1861, p. 88, 88 ff., 76 ff.

15) f. Ed. Caspari, Etudes sur le Mecanisme et la marche des Chronometres,
in: Recherches sur les Chronometres et instruments nantiques 11, Paris 1877.

Deutsch von E. Gcihlke, Bautzen 1893.



174 VI 2, 4. C.Ed. Caspar /. Theorie der Uhren.

also, obwohl hinreichend, so dochnicht notwendig fur den Isochronismus,

wie sehon oben (p. 165) erwahnt wurde.

Es sei noch daran erinnert, daB:

r r==
/
cosut sm

&amp;lt;p) d(p y
7tl l

(u)
= I sin (p si

e/ J
sn M sn

Einflufi der Masse der Spirale. Dieser iin vorhergehenden noch

vernachlassigte EinfluB laBt sich auswerten fiir Spiralen mit konzen-

trischer Abwicklung. Nimmt man an
;
daB die Winkelgeschwindig-

keit eines Punktes der Spirale der Lange des vom festen Ende an

gerechneteii Bogens proportional ist und fiigt den hieraus folgenden

Massendruck dem der Unruhe hinzu, so ergibt sich eine Bewegungs-

gleichung, die auf ein elliptisches Integral fiihrt. Durch Reihenentwick-

lung erhalte ich folgendes hinreichend genaue Resultat 15

): Bezeichnet

d2 das Verhaltnis des Tragheitsmomentes der Spirale zu dem der

Unruhe, so ist die Schwingungsdauer:

Fiir eine Stahlspirale der iiblichen Form, 10 mm Durchmesser, erhalte

ich fiir einen Riickgang der Amplitude von auf --- eine Be-

schleunigung von 1 s

pro Tag. Die Wirkung ware 6 Mai grofier fiir

eine Goldspirale vom selben Radius. Sie ist iibrigens der 4. Potenz

des Radius proportional, so dafi es sich empfiehlt, den Radius so

klein wie moglich zu halten. Meine Experimente haben dieses Resultat

qualitativ bestatigt, doch sind sie sehr schwierig.

Andrade hat die Naherung weiter getrieben und gefunden, daB

die obige Storung mit
|- multipliziert werden muB.

5. Kompensationsunruhen. Die Temperatur ist die hauptsach-

lichste Ursache der Anderung des Chronometerganges. Aus der

Formel (11) folgt:
,*-. 2ST_dA,dL Sp

~T &quot;~A ~~L ~^

Bei einer Unruhe aus Messing und einer Spirale aus Stahl findet man
fiir eine Temperaturerhohung von 1 ein tagliches Nachgehen von 11 s

,

wovon 2 s auf die beiden ersten Glieder und 9 s auf das letzte ent-

fallen. Man sucht diesen EinfluB zu beseitigen allein mit Hilfe der

Unruhe, indem man auf A wirkt. Die Unruhe besteht gewohnlich
in einem Rade mit im ganzen zwei diametral entgegengesetzten

Speichen, der Umfang des Rades aus zwei verschiedenen, aneinander
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geloteten Metallstreifen, Stahl innen und Messing auBen. Eine Stahl-

lamelle bildet die Speichen und dicht neben dieser Lamelle ist der

Reif durchschnitten, so daB jeder Halbkreis an seinem Ende von dieser

Lamelle getragen wird. Da nun die Ausdehnung des Stahls kleiner

ist als die des Messings, so schrumpft die Unruhe bei wachsender

Temperatur zusammen, wobei also A abnimmt. Die Uhrmacher

richten es so ein, da6 sie Ganggleichheit bei den extremen Tempera-

turen, etwa und 30 herstellen. Ist aber dies Resultat erreicht, so

geht das Chronometer bei einer Temperatur von 15 um 2 bis 3

Sekunden taglich vor. Man nennt das den sekunddren Fehler. Der-

selbe scheint hauptsachlich von dem zweiten Ausdehnungskoe^fizienten

der Metalle und der ungleichmaBigen Anderung des Elastizitatsmoduls

abzuhangen (siehe unten).

Um 6A ausdriicken zu konnen, muB man die Formanderungen
von Reifen aus zwei Metallen berechnen. Das hat Yvon Villarceau

ausgefuhrt
16

);
er betrachtet zwei unendlich benachbarte Querschnitte

eines Stabes und berechnet die Verlangerung eines zwischen ihnen

eingeschlossenen Langsfadens. Indem er die Dickenanderung gegen-

iiber der Langenanderung vernachlassigt, berechnet er die Spannungen,
die aus dieser Deformation und aus dem Aneinanderhaften der durch

GuB verbundenen Metalle hervorgeht, und schreibt die Bedingung
dafiir an, daB die Summe dieser Spammngen iiber den Querschnitt

hin verschwindet. Er findet als Anderung der Kriimmung der

Trennungsflache :

fl ffi - - 6 ~-
9 QO

~
h &amp;gt;

wobei

Es bedeutet e die Dicke, E den Elastizitatsmodul, y den Ausdehnungs-

koeffizienten, und die einfachen Akzente beziehen sich auf das inuere

weniger ausdehnbare Metall. Die groBte Wirkung tritt ein, wenn:

E
und in diesem Falle gilt

Femer wird der Ausdehnungskoeffizient der Trennungsflache:

e
v&quot; + eV

^ =

e + e&quot;

~

Die Veranderlichkeit des Ausdehnuagskoeffizienten mit der Temperatur

16) Villarceau, Eecherches 1862.
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r\

kann man einfach berucksichtigen, indem man y durch y -f-
~
7

&quot;

ersetzt.

Ein Kreisring bleibt bei Anderung der Temperatur immer ein

Kreisring. Ein gerader Stab krlimmt sich zu einem Kreisbogen. In

jedem der Teilstabe gibt es einen spannungslosen Langsfaden.

Die vorstehenden Formeln gestatten die Anderungen der Trag-

heitsmomente der verschiedenen Teile der Unruhe zu berechnen. Man
kann dann fur verschiedene Temperaturen die Werte der rechten

Seite von (15) aufstellen, und indem man sie der Null gleich setzt,

hat man die entsprechende Anzahl Bedingungsgleichungen zwischen

den Elefcenten der Unruhe und der Spiralfeder. Die Beobachtung
des Chronometers bei verschiedenen Temperaturen erlaubt die Werte

der Anderungen dA, dp und die GroBe a selbst zu bestimmen. Jede

Temperatur, mit korrespondierendem Gange in (15) eingesetzt, gibt

namlich eine Bedingungsgleichung.

Yvon Villarceau deutet auch ein selbstandiges Studium der Reife

aus zwei Metallen durch optische Verfahren an 16
).

Phillips
1 1

)
hat sich naher mit dem sekunddren Fehler

(s. oben)

beschaftigt und gezeigt, wie man ihn durch geeignete Wahl des Ma
terials der Feder und der Metalle der Unruhe herabmindern kann. Er

hat sich auch die Aufgabe gestellt, den Anteil der Uuruhe und der

Spirale an diesem Fehler abzutrennen. Cellerier
ls

~)
hat gezeigt, dafi er

nicht allein der Unruhe zur Last fallt, sondern auch der Spirale.

Was die Anwendungen betrifft, so sei auf die Berechnung der

Unruhe Winnerl mit ebenen Lamellen 15
) hingewiesen, auf die An-

deutungen von Roze} uud auf die erfolgreichen Versuche von

Ch. EcL Guillaume 9

)
mit Spiralen und Unruhen aus Nickelstahl. Es

wurde zu weit fiihren, die sehr mannigfaltigen Hilfskompensationen

zur Vermeidung des sekundaren Fehlers anzufuhren, die man mit ver-

schiedenem Gliick versucht hat. Diese Hilfskompensationen sind im

allgemeinen kleiue Anhtingsel an die Unruhe, die mit der Temperatur
anders variieren als die Unruhe selbst. Bei den alten Chronometern

kann die Kompensation innerhalb 2 s zwischen den Temperaturgreuzen

von und 30 verwirklicht werden, die neueren Versuche haben diese

Grenze bis unter 0,5
8

heruntergedriickt.

6. Die Hemmung. Die Hemmung stellt die Verbindung zwischen

dem Regulator und dem Raderwerk her. Sie reguliert also den Gang

17) Ed. Phillips, Paris C. E. 90 (1880), p. 483, 561 et 649.

18) G. Cellerier, Etude numerique des Concours de Compensation, Geneve

Socie&quot;te de physique et d histoire naturelle, memoires 29 (Geneve 1887), Nr. 6.

19) Congres 1889.
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des letzteren und iibertragt auf cler andern Seite soviel Arbeit des

Triebwerks auf den Regulator, als notig ist, dessen Bewegung trotz

der Reibungswiderstande im Gang zu halten. Bei der freien Hemmung
mit elastischen Federu beruhren sich das Steigrad und der Regulator

nur wiihrend der auBerordentlich kurzen Dauer des StoBes, das ist

deshalb die wahre freie Hemmung. Bei der Ankerhemmung dauert

die Beriihrung langer, findet aber auf kleineren Oberflachen statt,

was die Reibung sehr vermindert. Sie findet bei jeder Schwingung

statt, wahrend bei der Chronometerhemmung die Unruhe den StoB des

Steigrades nur dann erhalt, weim sie wieder mit gleich gerichteter

Geschwindigkeit zur gleichen Lage zuriickkehrt, also nur einmal in

einer vollen Periode. Villarceau 16
)

betrachtet den StoB als augen-

blicklich, das Rad fiihrt die Unruhe nicht. Diese StoBtheorie gilt in

Wirklichkeit nur annahernd. Beim Fehlen aller Reibungswiderstande

und fur einen isochronen Regulator sind die Dauer und Starke des

StoBes ohne EinfluB auf die Schwingungsdauer und wirken nur auf

die Amplitude. Die Sachlage andert sich, wenn man auf die Dampfung
der Schwingungen durch die Reibungswiderstande Rucksicht nimmt

(s. unten). Die Theorie hat hier insbesondere die Tragheitsmomente
des Steigrades und der Unruhe zu betrachten. Rcsal 20

]
hat die

Ankerhemmung unter Vernachlassigung der Reibung studiert und

gezeigt, daB die Vermehrung der Winkelgeschwindigkeit des Regu
lators durch die Stofie des Ankers sehr gering ist, um so geringer, je

groBer die Schwingungsamplitude ist.

Das Wichtigste ist die Stellung der Unruhe, in welcher der StoB

erfolgt, ein Punkt, auf den wir in Nr. 8 (p. 180) zuriickkommen werden.

7. Storungen des Pendels. Bessel 3

}
hat die Formeln (4) und (6)

auf die Untersuchung der verschiedenen Storungen des freien Peudels

angewandt.

a) Aufhdngung an einer Schneide. Anstatt das Pendel auf einer

gradlinigen Kante auf der Unterlage aufliegend zu denken, setzt man

voraus, daB die Schneide durch einen Zylinder zweiten Grades bestimnit

wird. Die Losung fiir einen Kreiszylinder iiihrt auf elliptische Inte-

grale. Soweit mir bekannt, ist keine Anwendung auf Uhrenregula-
toren gemacht.

b) Einflufl der Unterlage. Bessel betrachtet die Schneidenaufhangung
und nimmt an, daB es innerhalb der Schneide eiuen unbeweglichen
Punkt gibt, in bezug auf welchen der Beruhrungspunkt sich ver-

schiebt, mit andern Worten: der Beriihrungspunkt ist nicht Momeutan-

20) Eesal, Mec. gen. 3, p. 477 f.

Encykloj). d. math. Wisaonscli. VI i. 12
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zentrum. Die Lange des synchronen Pendels andert sich dann um
eine GroBe, die von der Amplitude abhangt. Er glaubte, auch ein

Gleiten des Pendels auf der Unterlage zu beobachten, welches im

Sinne^der Verlangerung des synchronen Pendels wirkt, ebenso wie

sptiierlDefforges
21

). Spater hat man Bewegungen der Unterlage selbst

nachgewiesen, die der Reaktion des bewegten Pendels entspringeu.

C. S. Peirce und G. Cellerier haben diesen EinfluB der Berechnung zu-

gefiihrt, indem sie die Verriickung der Unterlage proportional der Kraft

setzten und die elastischen Schwingungen derselben vernachlassigteu.

Sie fanden eine Verlangerung des synchronen Pendels vom Betrage:

wobei p das Gewicht des Pendels und s das Verhaltnis der Verriickung

zur wirkenden Kraft ist. Fiir Zwecke der Schweremessung kann man

beide Wirkungen der Schneide und der Unterlage dadurch eliminieren,

daB man mit zwei Pendeln von gleichem Gewicht aber ungleicher

Lange arbeitet 22
). Defforges

21
)
hat auch vorgeschlagen, die Wirkung

der Unterlage zur Regulierung eines Pendels auf der Reise zu be-

nutzen, indem man ihm eine elastische Unterlage von veranderlicher

Lange gibt.

c) Einfluft des umgebenden Mittels. Es handelt sich hauptsachlich

um die Wirkungen der Veranderung des Luftdrucks auf den Gang,

Der Verlust an lebendiger Kraft durch die fortwiihrenden StoBe der

Molekiile gegen das Pendel bewirkt eine Verminderung der Amplitude,

welche die Schwingungsdauer ebenso wenig andert, wie die Reibung.

Die Wirkung des umgebenden Mittels besteht zunachst in einer Ver

minderung von y, entsprechend dem Archimedischen Auftrieb, ferner in

einem Mitschleifen der benachbarten Fliissigkeitsteilchen. Bessel ent-

wickelt die storende Wirkung in eine trigonometrische Reihe und

erhalt durch Einsetzen in (6) das Resultat, daB eine umgebende

Fliissigkeit keine andere Wirkung hat, als die Schwere ein wenig zu

vermindern und das Tragheitsmoment des Pendels zu verrnehren.

G. G. Stokes hat 1850 die Frage wieder aufgegriffen
23

) unter Beruck-

sichtigung der inneren Reibung der Fliissigkeit auf Grund der von

ihm entsprechend modifizierten hydrodynamischen Gleichungen. Seine

Endgleichungen enthalten nur eine, experimentell bestimmbare Kon-

stante (den Reibungskoeffizienten). Er fand diese Theorie vollstandig

durch Baily a friihere Beobachtungen bestatigt
2S

).

21) Ch. Defforges, Memorial du dep6t general de la guerre 15, Paris 1894.

22) R. Schumann, Zts. Math. Phys. 44 (1899), p. 102.

23) G. G. Stokes, Cambr. Phil. Trans., 9 (185G), Part II (1851), p. [8]ff.
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In Praxis bestimmt man das tagliche Nachgehen des Pendels bei

1 mm Luftdrucksteigerung. Oudemans gibt Os.0133 fiir ein Pendel

mit Quecksllberkompensation an, Tisserand findet 8.016 fiir die Pariser

Hauptuhr. Man korrigiert durch Rechnung, kompensiert durch ein

Manometer 7

)
6

)
oder halt die Uhr in einem luftdichten VerschluB, worin

der Luftdruck betrachtlich vermindert wird, wie dies S. Riefler tut.

Die schon angefiihrte Arbeit von J. Hartmann i0

) gibt die Barometer-

koeffizienten fiir 27 Uhren. In ganz luftleerem Raum oder auch in

ganz trockner Luft kommt die Uhr zum Stillstand.

Weitere Ausfiihrungen zu den hier angedeuteten Punkten findet

man in dem Artikel IV 7 (Furtwangler), Nr. 6 und 7.

8. Storungen der Chronometer. Setzt man zunachst die Spirale

an sich als isochron voraus, so wird der Gang des Chronometers

durch Fehler des Raderwerks nicht beeinfluBt, er hangt nur ab von

den Reibungswiderstanden, dem StoB der Henimung und den Ver-

anderungen der Unruhe, kurz von der Kuppelung der Spirale mit

einem andern mechanischen System. Wir setzen daher voraus, daB

die Gleichung (10) fiir die Unruhe und die Spirale erfiillt ist.

Reibungswiderstande. Das Drehmoment der Reibung des Zapfens

der Unruhe auf ihrer Unterlage, dem sogenannten Stein, kann in der

Form + -
dargestellt werden, wobei f ein kleiner, dem Reibungs-

koeffizienten proportionaler Winkel ist. Die Einfiihrung dieses Terms

in (10) andert die Form des Integrates nicht, die Reibung andert ja

die Schwingungsdauer nicht, sondern verlegt nur abwechselnd den

toten Punkt nach der einen und der andern Seite und reduziert all-

mahlich die Amplitude. Die Wirkung der Zahigkeit des Ols ist analog,

aber komplizierter, sie kann ein der Amplitude proportionales Glied

einfiihren. Eine vollstandige Untersuchung ist nicht vorhanden und

scheint sehr schwierig
19

).

Der Widerstand der Luft ist seiner analytischen Form nach nicht

erortert. Indem ich ihn von der Form + a -f- b -~ + c H-H -j

voraussetzte, wo a, &, c sehr kleine Konstanten sind, und diesen Aus-

druck auf der rechten Seite der Gleichung (10) einfiihrte, zeigte rnir

die Methode der Variation der Konstanten, daB die Schwinguugs-
dauer nicht geandert wird, wenn man Glied er zweiter Ordnung ver-

nachlassigt, daB aber die Amplitude bei jeder Schwingung verkleinert

= Collection 5, p. 277 ff. = G. Stokes, mathematical and physical papers, vol. 8

(Cambridge 1901.) [Anzeige: Phil. Mag. (4) 1 (1851), p. 337
ff.]. Bibliotheque

universelle de Geneve, Archives des sciences phys. et nat. (4) 21 (1852), p. 15 ff.

12*
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wird. Yvon Villarceau 16
} behandelt gleichzeitig die Wirkung der

Reibung, des Widerstandes der Luft, den er durch einen Zusatz zu

u der Form + rj
i~\&quot; in (10) darstellt, und des StoBes der

Hemmung. Letzteren beriicksichtigt er, indem er u 2

(1 -f- v~)

2 an Stelle

von u 2 in der Gleichung der lebendigen Kraft, die das intermediare

Integral von (10) ist, schreibt.

Betrachtet man f, r,
und v als kleine GroBen erster Ordnung und

nennt u^ den Abstand der Stellung, wo der StoB stattfindet, vom
toten Punkte, so findet man, dafi die Dauer der doppelten Schwingung,
das ist das Intervall der Schlage, vermindert wird um

(17) ST= -
2
.^-, [2 $~f (f + i

,)] ,n sm cp L u f \u f 3 /J

wobei
&amp;lt;p wenig von abweicht. Dieser Ausdruck ist von der ersten

I

Ordnung, wenn u nicht sehr klein ist, und unabhangig von v. Wenn
also der StoB in einem gewissen Abstand vom toten Punkte statt-

findet, so wird die Schwingungsdauer um einen Betrag geandert, der

von der Amplitude, der Lagerreibung und dem Luftwiderstande ab-

bangt. Die Folge ist ein Vorgehen, wenn der StoB vor dem Durcb-

gang der Unrube durch die Gleicbgewicbtslage stattfindet, ein Nach-

geben, wenn er spater stattbat.

Neuerdings haben P.Ditisheim und Ch.-Ed. Guillaume 2
^ Experi-

mente angestellt, woraus erhellt, daB in den Cbronometern so gut wie

in den Pendelubren ein Mitschwingen der Luft stattfindet, wodurch das

Tragbeitsmoment der Unrube wacbst, also ein Nacbgeben bei steigen-

dem Luftdruck, analog dem von Sessel 3

)
und Stokes 23

*) gefundenen

Ergebnis fiir das Pendel. Eine genaue Tbeorie fur Chronometer fehlt

noch zur Zeit.

Wird ein Chronometer frisch in Bewegung gesetzt, so andert sich

die Amplitude bis zu einer gewissen Grenze, wo die Arbeit des Trieb-

werks der der Widerstande gleich wird und sich ein stabiler Zustand

herstellt, bei welchem die Amplitude vor allem von den geometrischen

Formen der Hemmungseinrichtung abhangt, wahrend sie von der

Elastizitat der stoBenden Teile merklich unabhangig ist. Diese Resultate

lassen sich wenigstens auch qualitativ durch eine geometrische Be-

trachtung der Schwingungsbewegung erhalten.

Im vorstehenden ist f klein vorausgesetzt. Rambal 25
)
hat in der

24) P. Ditisheim, Variations des Chron. avec la pression atmosph., Journal

Suisse d horlogerie, Geneve 1904.

25) L. Lossier, Etudes sur la thdorie du r^glage des montres, Journal Suisse

d horlogerie, Geneve 1890.
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Weise Versuche angestellt, daB er am Zapfen der Unruhe eine starke

Zusatzreibung anbrachte, welche die Amplitude der Schwingungen von

440 auf 190 reduzierte. Unter diesen Umstanden ergab sich ein

Nachgehen von 96 s mit Verlagerung des toten Punktes, aber man

iiberschreitet hier weit die Grenzen der Theorie. Auf der andern

Seite habe ich gezeigt, daB bei einer veranderlichen, aber schwachen,

seitlichen Reibung im Falle der Spiralen ohne Endkurven, bei welchen

X und Y nicht verschwinden, der EinfluB der Schwingungsdauer
von der zweiten Ordnung ist. Man hat danu der rechten Seite der

Gleichung (12) ein Glied

hinzuzufiigen, und die Variation der Konstanten gibt damit eine

Korrektion fiir T, die aus der Summc zweier aufeinander folgender

Schwingungen verschwindet )
11

).
Es ist also nicht die Reibung, wie

man schon geglaubt hat, die bei den Spiralen ohne Endkurven den

Isochronismus herbeifuhrt.

Deformation der Unruhe infolge der Rotation. Die elastische Un
ruhe deformiert sich bei dem Hin- und Herschwingen. Phillips

26
)

hat die entstehende Anderung des Tragheitsmomentes berechnet, die

proportional zu
f-jrj

ist. Er hat zu dem Zweck die Bedingungen

des Gleichgewichts der Unruhe miter den auftretenden Massendrucken

gebildet. Die Bewegungsgleichuug der Unruhe nimmt dann die

Form an:

_ fi ^

Da 6 und c klein sind, kann man in der Klammer die Ableitungeu

von u durch die Werte ersetzen, die sie in der ungestorten Bewegung
haben. Man kann dann durch Variation der Konstanten integrieren

und findet:

eine Formel, die eine Verlangsamung der groBen Schwingungen an-

zeigt. Die tangentiellen Komponenten der Massendrucke sind ohne

EinfluB auf die Schwingungsdauer, wie vorauszusehen war.

Fiir die gewohnliche Anordnung ergibt sich die Beschleunigung

bei Verminderung der Amplitude von -- auf zu 11 Sekunden pro

Tag in Ubereinstimmung mit dem Experiment. Fiir die Unruhe

Winnerl mit ebenen Lamellen ist sie viermal kleiner.

26) Ed. Phillips, Paris C. R. 67 (1868), p. 508.
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Geneigte Chronometer. Das Chronometer wird bei horizontaler

Stellung des Gehauses reguliert. Eine Neigung andert die Wider-

stande, und wenn Unruhe und Spirale nicht vollkommen zentriert sind,

so kommt auch die Schwere ins Spiel. Phillips
21

)
betrachtet das

Chronometer bei vertikaler Stellung des Gehauses und fiigt der Glei

chung (10) ein Glied hinzu, welches das Moment des Gewichtes p
der Unruhe angibt, wenn sich ihr Schwerpunkt in einem Abstand A

von der Achse befindet. Ist
/3

der Winkel dieses Abstandes mit der

Vertikalen in der Gleichgewichtslage, so gibt die Ausfiihrung der

Integration :

(19) T == 7f y \\ - ~~^ cos
/3 , (I

1 Bessel sche Funktion).

Die Gleichung = hat eine Wurzel u = 219 44
,

fiir welche die

Stoning ihr Zeichen wechselt. Dereu Betrag hangt noch von der

Orientierung des Gehauses in der Vertikalebene, die durch
/3

an-

gegeben wird, ab. Das Experiment hat diese Folgerung vollkommen

bestatigt.

Dieselbe Theorie ware auch noch auf ein horizontal stehendes

Chronometer anzuwenden, dessen Unruhe permanenten Magnetismus

angenommen hat und dessen Gang mit der Orientierung wechselt.

Anwendung auf die Spirale ohm Endlmrven 1

^. Diese Spirale ist

isochron fiir p = 2nn -f-
,
wenn man von den vorstehenden Sto-

Lt

rungen absieht. Da letztere alle von der Form mil 3
sind, wo m

eine Konstante ist, so gilt dasselbe von ihrer Summe, und um wirk-

lichen Isochronismus zu erhalten, muB man die Gleichung

(20) mu 2 -
-,- \u l^(u } P(u

r

y\ cos p = const.

nach p auflosen. Dieselbe hat nicht fiir alle Werte von u Losungen.

Setzt man aber p = 20% -f- 100, so ist das eine hinreichend ge-

naherte Losung fiir die Amplituden 158 und 229 mit einem Nach-

gehen von hochstens 1 Sekunde bei dazwischen liegenden Amplituden.

Dieses Resultat stimmt mit den Erfahrungen der Uhrmacher iiberein.

Storungen durch duftere Krafte. Wird eine Unruhe magnetisch,

so ergibt sich ein mit der Orientierung der Chronometer verander-

licher Gang. Dieser EinfluB des Erdmagnetismus, analog dem der

Schwere, kann, wie gesagt, durch die Formel (19) dargestellt werden,

indem das magnetische Moment der Unruhe anstatt des^Momentes der

Schwere eintritt.

27) Ed. [Phillips, Paris C. E. 58 (1864), p. 287 und p. 363.
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Elektrische Krafte geben auch AnlaB zu Storungen, die, obwohl

qualitativ beobachtet, noch keine quantitative Bestimmung gefunden

haben.

Ein Gleiches gilt von den Storungen, die von der Schiffsbewegung

(Rollen und Stampfen, StoBe der Schiifsschraube usw.) herriihren.

Gemafi den Experimenten, welche auf der Seewarte in Hamburg an-

gestellt wurden, bestehen sie in der Regel in einer Beschleimigung

des Ganges.

Die Luftfeuchtigkeit hingegen hat eine verzogernde Wirkung.
Naheres hieriiber, mit Literaturangaben, findet sich in dem Handbucli

der Navigation^; hier mag dieser bloBe Hinweis geniigen, zumal diese

Erfahrungsresultate keine theoretische Untersuchung veranlaBt haben.

9. Raderwerk und Triebwerk. Die Ubertragung der Bewegung
des Triebwerks auf die Zeiger und die Heminung geschieht durch

eine Reihe von Zahnradern, deren Elemente leicht nach wohlbekannten

Formeln zu berechnen sind. Das Zahnprofil ist im allgemeinen epi-

zykloidisch mit geraden Seiten. Empfehlenswerter ware etwa die Form

einer Kreisevolvente. S. Jto^e 19
).

Um nicht zu viele Rader notig zu

haben, haben die Triebe nur eine kleine Zahl von Zahnen. Bei den

Uhren, die den Gang des Mondes geben, greift man zu epizykloi-

dischen Getrieben (Formel von Willis). Doch wird diese Komplizie-

rung bei den Prazisionsuhren vermieden.

Die Reibung in dem Getriebe ist nach den Methoden der all

gemeinen Mechanik zu berechnen 28
).

Faktisch hat dieselbe nur Ein-

fluB auf die Schwingungsamplitude, und wenn der Regulator isochron

ist, so ist die Wirkung auf den Gang theoretisch null. Man darf

freilich nicht vergessen, daB infolge der kleinen Anzahl Zahne der

Triebe die Reibung auBerordentlich veranderlich ist. Es treten Dis-

kontinuitaten in der Winkelbeschleunigung auf, so oft die Beriihrung

zwischen einem Paar von Zahnen aufhort und auf das nachste Paar

iibergeht. Es zeigt sich, daB die Reibung dem Abstand des Beriih-

rungspunktes der Zahne von der die Mitte der Rader verbindenden

Geraden proportional ist. Srillouin 2

^ hat auBerdem hervorgehoben,

daB die Zapfen einen seitlichen Druck erleiden, welcher die Rotations-

achse verlegt und das Verhaltnis der Geschwindigkeiten periodisch

andert. Er hat betrachtliche Amplitudenanderungen beobachtet, die

aus alien diesen Umstanden hervorgehen, und aus zahlreichen Experi-

28) Eesal, Mec. gen.

29) M. Brillouin, Lois des variations d amplitude du balancier, Bulletin de

la Societe d encouragement pour Tindustrie nationale (5) 4, Paris 1899, p. 689.
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menten die Periodizitat derselben nachgewiesen. Diese Amplituden-

anderungen, die bei einem isochronen Regulator gleichgiiltig waren,

bringen in Wirklichkeit kleine periodische Ganganderungen hervor,

die urn den taglichen Mittelwert des Gangs herumschwanken 29
).

In Pendeluhren bringen derartige Ursachen eine periodische Ande-

rung der treibenden Kraft und der Amplitude der Schwingungen
hervor 10

).

Triebwerk. Besteht die Triebkraft in einem Gewicht, so ist sie

rnerklich konstant. Wird sie durch die Entspannung einer Feder ge-

liefert, so ist sie veranderlich, die Amplituden nehmen von der Zeit

des Aufziehens an ab. Das ist gleichgiiltig bei einer isochronen Spirale,

trotzdem wendet man bei den Marinechronometern zur Vorsicht noch

die Schnecke an.

JResaZ
29a

)
hat auf die Triebfeder die Festigkeitslehre angewandt.

Es handelt sich dabei im wesentlichen um das Problem der elastischen

Kurve, fiir den speziellen Fall der ebenen an beiden Enden ein-

geklemmten Spirale. Ist der Wiukel zwischen den beiden Enden ein

Vielfaches von 2ft, so wird das Drehmoment angenahert durch die

Formel gegeben:
-f JB).

Dabei ist R der Radius der aufiersten Windung, ^ der Winkel, um
den die Spirale aufgezogen ist, A und B sind dem Biegungsmodul ft

proportionale Konstante. Der Druck auf die Achse des Schnecken-

rades ist von erster Ordnung klein und verursacht nur eine un-

bedeutende Reibung. Diese Resultate stimmen mit dem Experiment

iiberein.

Damit das iibertragene Drehmoment konstant ist
;
mu6 die Hori-

zontalprojektion der von der Kette auf der Schnecke beschriebenen

Kurve eine Spirale sein, deren Gleichung die Form hat:

E

Um konstanten Anstieg dieser Kurve auf der Schnecke zu erhalten,

wird man fiir den Meridianschnitt der Schnecke die durch die Gleichung

y = c
( j-

1
j (c eine Konstante)

bestimmte Form wahlen.

29) Resal, Mec.
g&amp;lt;Sn. 3, p. 399.
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10. Zeitubertragung. Die Zeitiibertragung von einer Normal-

uhr aus geschieht durch den elektrischen Strom; pneumatische Uber-

tragung eignet sich fiir Prazisionsuhren nicht. Man schlagt dazu

mehrere Wege ein:

a) die zweite Uhr hat weder Regulator noch Hemmung, bloB ein

Ziiferblatt mit Zeigern, welche elektrisch bewegt werdeu von einem

Strom, dessen Perioden die Normaluhr bedingt; oder

die zweite Uhr ist eine vollstandige, mit Pendel, Hemmung und

eigener Triebkraft; dann kann die elektrische Verbindung beider, ent-O / O /

weder

b) in langeren Zeitabstanden stattfinden, wobei jedesmal eine ein-

fache Einstellung auf Normalzeit geschieht, ein fiir wissenschaftliche

Zwecke unzulangliches System; oder

c) sie findet bei jeder Schwingung statt. Die Aufgabe besteht

darin, das Pendel der zweiten Uhr in genau synchrone Bewegung mit der

Hauptuhr zu bringen, vorausgesetzt, daB die natiirlichen SehlJige beider

Uhren schon annahernd gleich sind. Darin besteht das eigentliche

Synchronisieren .

In alien diesen Fallen ist die erste Bedingung, daB der von der

Normaluhr in Tatigkeit gesetzte Stromunterbrecher den Gang der-

selben nicht beeinflussen darf. Das erreicht z. B. Riefler
30

},
inderu er

sein Pendel frei schwingen lafit und den Kraftersatz der Hemmung
vermittelst der elastischen Aufhangung erteilt. C. Wolf

1

^ hat eine

auf der Pariser Sternwarte gebrauchte Einrichtung beschrieben, welche

an der Winnerl scheo. Uhr angebracht ist.

L. Foticault
61

}
wurde von H. Faye veranlafit, eine Uhr der Gattung a)

herzustellen
;
er gibt dann Andeutungen fiber die Art und Weise, wie

man zwei Elektromagnete, die von der Normaluhr beeinflufit werden,

auf beiden Seiten des Pendels einer andern, vollstandigen Uhr an-

bringen kann, so daB dieselben auf ein Stuck weichen Eisens wirken,

das an diesem Pendel haftet. Es ist dies die erste Andeutung des

Verfahrens c); damit die Normaluhr die Oberhand behalt, rat er an,

die Triebkraft der zweiten Uhr mittels Veranderung der Hemmung
derselben herabzudriicken.

E.L.Jones, mit Ritchie s Hilfe 32
)
erfand eine Vorrichtung, die von

30) S. Riefler, Die Pracisions-Uhren mit vollkommen freiem Echappement
und Quecksilberpendel, Munchen 1894.

31) Mitgeteilt von H. Faye, Paris C. E. 25 (1847), p. 380.

32) F. J. Ritchie, Edinburgh Scottish Society of arts Transactions 9, Part I,

Edinburgh 1873, p. 61.
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G.B.Airy) mit kleinen Abanderungeu angenommen ward. Zwei Magnete
sind am Pendel der zweiten Uhr befestigt; auf beiden Seiten desselben

stehen zwei Spulen, die der synchronisierende Strom durchlauft; die

Magnete dringen nacheinander ganz in die beziigliche Spule. FmYe 84
)

laBt einen Elektromagneten auf ein liorizontales Stabchen aus weichem

Eisen wirken, welches am Pendel befestigt ist. C. TFbZ/
35

) hat diese

Einrichtimg ohne wesentlichen Unterschied auf saintliche Uhren der

Pariser Sternwarte angewendet.

Gormt8
*) hat eine allgemeine Theorie der synchronischen Ver-

bindung zweier schwingenden Svsteme entwickelt. Er zieht einen der

Geschwindigkeit proportionalen Luftwiderstand in Betracht, und setzt

eine kleine Verschiedenheit der freien Schwingungen beider Systeme
voraus. Er kommt zu dem SchluB, daB die zu synchronisierende Be-

wegung notivendiy gedampft sein muB, um periodische Storungen der

Amplitude und Phase zu vermeiden. Praktisch erreichte er mit einer

ganz gewohnlichen Uhr eine Ubereinstimmung auf yioo
8

.

19
) C. Wolf,

welcher das System von Verite ohne Dampfung mit Erfolg gebraucht

hat, wirft den Vorrichtungen mit Dampfung vor
;

daB sie die syn-

chronisierte Uhr zum Stehenbleiben bringen, wenn in der Stromunter-

brechung eine Storung eintritt.

Diese entgegengesetzten Meinungen auszugleichen hat sich An-

drade 31
^) beflissen, und dieselben als einigermaBen gleichberechtigt

erwiesen. Er geht aus von Cornu s geometrischer Methode, in welcher

die gedampfte Bewegung durch eine logarithmische Spirale mit schiefen

Achsen dargestellt wird
7
zieht aber, was Cornu unterlieB, gleichzeitig

mit der Dampfung auch die Hemmung der synchronisierten Uhr in

Rechnung
38

).
Er findet so, daB man auf drei verschiedenen Wegen

zum Ziel gelangen kann:

1) Nach L. Foucmdt s Vorschlag, ohne andere Dampfung als die

natiirliche Dampfung der zweiten Uhr, indem man den EinfluB der

Hemmung schwacht;

2) indem man die Amplitude derselben Uhr wachsen laBt;

3) indem man die natiirliche Dampfung durch eine elektrische

33) Vgl. W. Ellis, Description of the Greenwich time-signal system, Nature 14,

London 1876, p. 51, 110; Wiederabdruck in Greenw. obs. 1879, Appendix, p. 4 5.

34) Verite, Paris C. E. 56 (1863), p. 401 et p. 697.

35) C. Wolf, Paris C. R. 105 (1887), p. 1157.

36) A. Cornu, Obs. de Paris ann., mem. 13 (1876).

37) J, Andrade, Recherches sur la synchronisation des horloges, La France

horlogere, Besan9on, n du 15. sept. 1903. Referat in: Bibliotheque Universelle,

Archives des sciences psysiques et naturelles, 108 = (4) 6, Geneve 1903, p. 611.

38) J. Andrade, Paris C. R. 137 (1903), p. 243 und 444.
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verstarkt, die durch Induktion einer Spule oder einer Kupferrohre ge~

schieht, die Hemmimg und Amplitude aber unverandert beibehalt.

11. Gangformeln. Es gibt kerne vollkommene Uhr. AuBer den

Fehlern des Isochrouismus, der Kompensation und all den oben auf-

gefiihrten Storungen treten nocli aus zufalligen Ursachen Gangande-

rungen auf. Fiir die Chronometer zur See ist vielleicht die Wirkung
des Rollens zu vernachlassigen

89
),

aber gewiB nicht die der von der

Schraube kommenden Erschiitterungen und mancher anderer Ursachen.

Diese unbestimmten Einfliisse konnen nur als zufallige Fehler be-

handelt werden; andere, wie die der Temperatur, sollen als systematisch

betrachtet und der Rechnung zugefiihrt werden.

Die gebrauchlichen Formeln, die von der Voraussetzung der Kon-

tinuitat ausgehen, bestehen alle in der Darstellung des Ganges durch

Taylorentwicklungen nach Potenzen der in Tagen gerechneten Zeit t

und der Temperatur 6. Bei Pendeln fiigt man gewohnlich noch ein

Glied fur den Luftdruck hinzu, was unter Umstanden auch fur Chrono

meter zweckmafiig sein kann, fiir welche auch der Feuchtigkeitsgrad

in Betracht zu ziehen ist
40

).
Die von der Zeit abhangigen Terme

enthalten unter anderem die Veranderung der Widerstande durch das

Eintrocknen des Ols. Die numerischen Koeffizienten der Formeln

werden aus moglichst zahlreichen Beobachtungen bestimmt, die nach

den ublichen Verfahren bearbeitet werden (Methode der kleinsten Qua

drate, Interpolation nach Cauchy, vgl. IDS (BauscMnger}). B. Wanacli^]

zeigt, dafi zur Bestimmung des Temperatur- und Barometerkoeffizienteu

sich die Trennung des Materials in kiirzere Epochen empfiehlt. Auch

braucht man verschiedene graphische Hilfsmittel 39
).

Die zufalligen

Storungen offenbaren sich in den iibrig bleibenden Fehlern. Bei den

Chronometern erhalt man dieselben durch Vergleichung mehrerer

Uhren untereinander.

Bei den astronomischen Pendeluhren kann man sich im all-

gemeinen mit den ersten Potenzen der Zeit, der Temperatur und des

Barometerstandes begnugen. Bei den Chronometern muB man Glieder

zweiten Grades (entsprechend dem
7?
sekundaren&quot; Fehler&quot;) bei der Tempe

ratur mitnehmen. Die Mannigfaltigkeit der Typen verbietet die Auf-

stellung eines allgemeinen Gesetzes. Fiir die kreisformige Unruhe

aus Messing und Stahl mit Stahlspirale ist der Koeffizient von O2

39) C. Ed. Caspari, Les Chronometres de Marine, Paris 1894 (mit Literatur).

40) Handbnch der Navigation, hrsg. vom Reichs-Marine-Ami, 3. Aufl. Berlin

1891. ie/jrbuch der Navigation, hrsg. vom Reichs-Marine -Ami, Berlin 1901,

2, p. 268269.

41) B.Wanacli, Astr. Nachr. 167 (1905), p. 65.
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ungefahr O s
.014. Er 1st kleiner fiir die Palladiumspirale verbunden

mit der Unruhe Winnerl man kann sagen, daB gute Chronometer

lieute auf 8
.5 und weniger kompensiert sind.

Es ist schwierig, eine allgemeine Angabe iiber die Genauigkeit
der besten Uhren zu machen. Die Genauigkeit der Uhren kann

iibrigens auf zwei verschiedene Weisen definiert werden: entweder

man nimmt die absoluten Abweichungen des Ganges von einem ge-

gebenen (Mittel-)Werte, oder man stellt den Gang durch eine Formel

dar, und beachtet dann einerseits die GroBe der Koeffizienten, anderer-

seits, um wieviel die beobachteten Werte des -Ganges von den be-

rechneten abweichen. Hartmann 10
)
hat fiir eine Anzahl astronomischer

Pendeluhren die beziiglichen Koeffizienten zusammengestellt; man findet

daselbst auch Hinweise auf die betreffende Literatur. Ferneres Material

iindet sich in den Jahresberichten des Geodatischen Institute in Potsdam

(Berlin, seit 1887). C. Wolf} meint, dafi die Fehler einer guten
astronomischen Pendeluhr, die merklich unter konstantem Druck und

auf konstanter Temperatur gehalten wird, die Fehler der astronomischen

Zeitbestimmung aus den Sternen nicht iibertreffen. Was die Chrono

meter angeht, so kann man mit 5 Uhren fiir Punkte, die um 12
Tagereisen voneinander entfernt sind, mit der Genauigkeit der tele-

graphischen Langenbestimmung konkurrieren 39
).

DaB dies selbst fiir

Taschenchronometer mit Ankerhemmung gilt, scheint bewiesen durch

Ditisheim* 2

).

12. Regulatoren fiir gleichformige Drehung. Die periodisch

gleichformige Bewegung der Pendeluhren und Chronometer kann

man nur vermittelst komplizierter und schwer auszufiihrender mecha-

nischer Vorrichtungen in eine kontinuierlich gleichformige umwandelu.

Wenn es sich urn Herstellung einer solchen handelt, wie das z. B. zur

Fiihrung eines aquatoreal aufgestellten Fernrohrs oder eines Registrier-

apparates erforderlich ist, greift man lieber zu Vorrichtungen analog

denen, die in der gewohnlichen Technik gebrauchlich sind. Hierher

gehort der wohlbekannte Watt sche oder Zentrifugalregulator.

Es besteht ein solcher Regulator wesentlich aus einem oder

mehreren spharischen Pendeln, die wir der Einfachheit wegen als

aus einem diinnen Faden mit einem schweren Massenpunkt bestehend

betrachten wollen. Man nennt allgemein den Regulator isochron,

wenn bei wechselnder Entfernung von der Umdrehungsachse (wech-

selndem Rotationsmoment) die Winkelgeschwindigkeit to konstant

bleibt.

42) P. Ditisheim, Paris C. K. 138 (1904), p. 1027.
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Man betrachte zunachst das einfache spharische Pendel. Es sei

I die Pendellange, a der Ausschlagswinkel. Dann 1st, wenn dasselbe

rund schwingt, mit anderen Worten, wenn es einen Rotations-O * 7

kegel mit senkrechter Achse beschreibt, die Winkelgeschwindigkeit

o = l/7-~- ;
die Dauer des Umlaufs T= 2n I/ -

hangt ab vom
V I cos a g

Ausschlagswinkel, es ist demnach nicht isochron.

Bereits Huygens^] sucbte den Isochronismus dadurch herzu-

stellen, daB er das Gewicht zwaug, auf einem Rotationsparaboloid

mit senkrechter Achse sich zu bewegen. Jedoch ist der strenge Iso

chronismus insofern nachteilig, als jede Geschwindigkeitsiinderung zu

Schwankungen von langerer Periode AnlaB gibt, weshalb man ge-

meiniglich darauf verzichtet und nur auf einen angenaherten Isochro

nismus ausgeht, was verrnittelst des Regulators mit gekreutften Stangen

geschieht. Meistens ist hier die Einrichtung so getroffen, dass jedes

Pendel um eine wagerechte Achse schwingen kann, welche ihrerseits

mit der gemeinsamen Achse fest verbunden ist und um dieselbe

rotiert. Nennt man s den Abstand der wagerechten von der senk-

rechten Achse, I die Lange der Pendelstange von der wagerechten
Achse bis zum Gewicht und a den Winkel der Pendelstange mit der

Vertikalen, so erfordert das Gleichgewicht zwischen Schwere und

Zentrifugalkraft :

w 2

(/
sin a s)

= g tg a .

Es folgt:
da&amp;gt; p.. .o s
T = U tur sm tf a = -3-
ace i

Richtet man also das Gewicht des Pendels so ein, daB es bei nor-

maler Triebkraft gerade diesen Ausschlag a erreicht, so ist infolge

des Verschwindens des Differentialquotienten j- hier die Rotations-

geschwindigkeit in erster Naherung vom Ausschlagswinkel unabhangig,
das Pendel isochron.

Foucault hat anfangs
44

)
das einfache spharische Pendel in einer

verbesserten Cardani schen Aufhangung als Regulator verwandt,

spater
45

)
hat er an dem Wattfseheu Regulator ein Gewicht ange-

bracht, welches durch ein Hebelwerk gegen das Mittelstiick, das von

den rotierenden Kugeln gehoben und gesenkt wird, einen Druck nach

43) Chr. Huygens, Horologii oscillatorii (Paris 1673) pars quinta = Huygens,

Opera mechanica etc., ed. G. J. s Gravesande, Lugd. Bat. 1751, p. 189.

44) L. Foucault, Horloge a pendule conique, Paris C. R. 25 (1847), p. 154.

45) L. Foucault, Solution de Fisochronisme du pendule conique, Paris C. R.

55 (1862), p. 135.
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oben ausiibt, so daB auf die Kugeln statt der vollen Schwere g nur

eine Kraft g cos a wirkt. Es tritt dann an Stelle der obigen Formel

co = j/ r
----- der Wert o)=l/f

C( &quot;

== l/-f-, es ist also Isochro-
Y I cos a. Y I cos K Y I

nismus herbeigefiihrt.

Man kann auch dem spharischen Pendel eine Federaufhangung

geben, wie den Uhrpendeln. Resal^} studiert eine solche Auf-

hangung an vier gleichen recbteckigen Stahllamellen, von denen zwei

die Durchbiegung in einer bestimmten Richtung, die beiden andern

die Durchbiegung in einer dazu senkrecbten Richtung gestatten. Er

findet, daB, wenn der Ausschlagswinkel sehr klein ist, die Wirkung
pi j

dieselbe ist, als ob man dem Gewicht des Pendels die GroBe
A. I COS K

hinzufiigte, worin A die Lange der Federn, / das Tragheitsmoment
ihres Querschnittes, E den Elastizitatsmodul bedeutet.

Was nun die Verwendung all dieser mehr oder weniger isochronen

Regulatoren angeht, so sei zunachst der Unterschied gegen die Furik-

tion des Uhrpendels hervorgehoben. Die auf das Uhrpendel wirkende

Kraft ist, wenn auch ihrer GroBe nach wechsemd, so doch stets

aufierst gering, da bei der Uhr
;

wie erwahnt, fast die ganze Trieb-

kraft in der Reibung der Rader verzehrt wird. Schon bei Registrier-

apparaten und Chronographen ist die auf das letzte Rad wirkende

Kraft im allgemeinen viel grofier, indessen wird bei diesen Instru-

menten nur ein gleichmaBiger Gang fur ganz kurze Zeiten verlangt

und es geniigen fur sie in Praxis die verschiedensten theoretisch

recht unvollkommenen Pendel- und Windflugelregulatoren
46

).
Das

eigentliche Problem bildet aber das Triebwerk eines groBen Refraktors.

Hier geht, wenn die Achsen des Instruments zufallig einmal mit be-

sonders geringer Reibung sich drehen, ein groBer Teil der Triebkraft

in den Regulator, und von diesem wird verlangt, daB er trotz eines

so starken Kraftwechsels den Isochronismus bewahrt.

In der Technik erreicht man den gleichmaBigen Lauf meist, indem

man den Regulator auf die Triebkraft selbst wirken laBt, indem man

z. B. durch den TFa^ schen Regulator beim Steigen der Kugeln den Dampf-
zufluB absperren laBt. Analog hat R. Thury^

1

}
einen Regulator rnit ge-

kreuzten Stangen benutzt, um bei Aquatorealen, deren Werk elektrisch

angetrieben war, den Strom zu regulieren. Auch mag hier noch eine

andere von Ii. Thury erdachte Einrichtung kurz erwahnt werden. Sie be-

46) Vgl. Ambronn 2, p. 1038.

47) H. Cuenod, Horloge electrique, System R. Thury-Geneve, (sans date),

sowie Ambronn, 2, p. 1114.
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steht 48
)
aus zwei geraden und parallelen Lamellen, rait kleinen Supple-

mentgewichten in der Mitte, symmetrisch zur Hauptachse. Am oberen

Ende sind dieselben an einem kurzen Arm befestigt, der sich mit

der Welle um die Vertikale dreht; am unteren Ende halten sie sich

an einem ahnlichen Arm, der eine mit der Aclise konzentrische

Rohre heben und senken kann. Die Zentrifugalkraft biegt die La-

mellen,^und die Rohre wird gehoben; ein auf geeignete Weise ange-

pafiter Hebel kommt dann mit derselben in Beriihrung und gestattet

den Abbruch eines elektrischen Stroms. Die Geschwindigkeitswecbsel

verursachen intermittierende Stromunterbrechungen, wodurch zwar

kein gleichmafiiger, aber ein kurzperiodischer Gang mit verschwindend

kleinen Anderungeu erzielt wird.

Die bei astronomischem Gebrauch bisher iibliche Art der An-

weudung der Regulatoren ist jedoch eine andere. Es wird der Re

gulator mit einer Bremse versehen, die die iiberschiissige Triebkraft

verzehrt. So kann man in einfachster Weise die Kugeln des Watt-

schen Regulators bei steigendein Ausschlag an einem fiber ihnen be-

findliclien Schleifriug anschlagen lassen, wobei sich bald Gleichgewicht

zwischen dem Drehmoment des Triebwerks und dem Reibimgswider-

stand der Kugeln an der Platte einstellt. Bei der geringen Verander-

lichkeit des Ausschlags ist dann auch der Isochronismus geniigend

gewahrt. Bei den Triebwerken der grofien amerikanischen Refrak-

toren ist meist der Regulator mit gekreuzten Stangen in analoger

Weise verwandt in der oben bezeichneten genahert isochronen Stellung.

Foucaultu)
hat das letzte Rad des Uhrwerks senkrecht iiber die

Aufhangungsachse seines spharischen Pendels gestellt. Das untere

freie Ende der Achse dieses Rades tragt einen Zapfen, der auf das

obere Ende der Pendelstange driickt, welche zu dem Zwecke passend

verlangert ist. Durch die Reibung dieses Zapfens wird die Regulie-

rung besorgt. Bei seinem isochronisierten Watt schen Regulator

fuhrt er 45
)

eine Bremsung durch Windfliigel in einem Gehause ein,

dessen Luken durch den Regulator mehr oder weniger geoffnet

werden.

Schon FtBorcecm49) benutzte 3 gleiche, symmetrisch urn die Vertikale

gestellte spharischePendel. An den schwingenden Stangen sindMetallfliigel

angebracht, deren Ausdehnung mit der Stellung der Stangen wechselt,

so daB der Luftwiderstand veranderlich wird. Anstatt der Kugeln

48) Siehe M. Wilhelm Meyer, Le systeme de Saturne, M^rnoires de la

Soci^te de Physique et d Histoire naturelle de Geneve 29, Nr. 1, Geneve 1884,

p. 19 f.

49) A.J.F. Yvon Villarceau, Paris C. R. 74 (1872), p. 1481.
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kommen parallelepipedische Gewichte zur Verwendung, deren jedes
drei kleinere Massen tragt, die durch Hin- und Herschrauben die

letzten Berichtigungen ermoglichen. Der von Breguet genau nach

der Theorie justierte Apparat zeigte schon beim ersten Versuch, daB,

wahrend das Treibgewicht Werte von 1 bis 5,6 annahm, die rela-

tiven Schwankungen der Geschwindigkeit
- nicht iibertrafen; die

Regulierung geschah bis auf 8
.5 genau. Der namliche Regulator

wurde von Cornu 36
} mit bestem Erfolg verwendet, um dem Zylinder

des Registrierapparates, der zur Messung der Geschwindigkeit des

Lichtes diente, eine gleichmaBige Bewegung mitzuteilen.

Die Art der Annaherung aller dieser Bremsregulatoren an den

Gleichgewichtszustand scheint theoretisch nicht untersucht zu sein,

es ware hochstens zu erwahnen, daB bei Luftwiderstand, wenn dieser

dem Quadrate der Geschwindigkeit proportional ist, der Ubergang
der Winkelgeschwindigkeit von der Ruhe zu dem Endwert v gemaBo o * O
der Formel:

erfolgt, wo a eine Konstante, t die Zeit ist.

Eine ganz besondere Stellung nimmt das Eepsold sclie Feder-

pendel ein 50
).

Es besteht aus einer lest mit der Grundplatte verbun-

denen elastischen Stahlstange von kreisformigem Querschnitt, welche

am oberen Ende ein Gewicht tragt, und iiber demselben mit Hilfe

eines Zapfens in dem Schlitz eines auf der Welle des Uhrwerks

sitzenden Mitnehrnerarmes gefuhrt wird. In der Ruhelage wird das

Pendel durch den Mitnehmer nur wenig aus der vertikalen Stellung;

in welcher die Achsen von Pendel und Welle in eiue Linie fallen,

zur Seite gedriickt. Sobald aber das Uhrwerk in Bewegung gesetzt

wird, vergroBert sich der Ausschlag, bis Zentrifugal- und Triebkraft

mit den Biegungskraften in Gleichgewicht sind. Dieses Pendel vermag

infolge der GroBe der elastischen Krafte der Stahlstange und der bedeu-

tenden Masse, die man in Praxis dem Gewicht an ihrer Spitze geben

kann, ohne eine weitere Brenisvorrichtung die iiberschussige Kraft des

Triebwerkes aufzunehmen. Die Theorie dieses Apparates hat Wilsing^
1

)

entwickelt, wobei er sich nicht nur auf den stationaren Zustand beschrankt

hat. Er findet, daB bei Anderungen der auf das Pendel wirkenden

50) J. A. Repsold, Zs. fur Instrumentenkunde 19 (1899), p. 306.

51) /. Wilsing, Astr. Nachr. 151 (1900), p. 293.



12. Eegulatoren fur gleichiormige Drehung. 193

Triebkraft Amplitude und Phasenunterschied zunachst im gleichen

Sinne variieren, sich aber bald konstanten Grenzwerten nahern. Nach

Verlauf einer gewissen Anzahl von Schwingungen halten sich daher

die Triebkraft und die tangential gerichtete Komponente der Biegung

das Gleichgewicht, sodaB nur die radial gerichtete Komponente der

Biegung fibrig bleibt, welche dem Pendel die konstante Winkel-

geschwindigkeit erteilt&quot;.

Der Gang dieses rundschwingenden Federpendels ist in der Tat

fur die weitaus meisten praktischen Zwecke geniigend isochron, wie

aus folgender Tabelle zn sehen ist,
die auf Experimenten in Pulkowa 52

)

basiert :

Triebkraft 26 20 16 14 12

Ausschlag 70 61 53 46 40

Dauer von 55

Umgangen 131,927 131,963 131,969 131,961 131,934 Sek.

Man darf dieses Federpeudel ubrigens nicht mit demjenigen ver-

wechseln, welches D. E. Hughes
62

)
fur semen ^printing telegraph&quot;

erfand
;

Hughes lufit das obere Ende des seinigen auch als Bremse wirken,

indem es mit mehr oder weniger Reibung an einem Ringe schleift.

Erne unumschrankte RegelniaBigkeit des Ganges, die den Ver-

gleich mit Pendeluhr und Chronometer gestattete, ist bei alien diesen

Einrichtungen nicht verfolgt worden. Es liegen meines Wissens

keine Versuche vor, den EinfluB der Temperatur, der sich unter

anderem durch Ausdehnung der Metalle oder Anderung des Elastizi-

tatsmoduls kundgibt, entweder auszn gleichen, oder auch nur in Rech-

nung zu bringen. Man beschrankt die Forderungen nur auf kurze

Zeitriiume, etwa eine halbe Stunde. Werden Anspriiche auf hohere

Genauigkeit gemacht, so kann man einen der eben besprochenen Re-

gulatoren mit einer guten astronomischen Pendeluhr elektrisch syn-

chronisieren, wie das jetzt fur photogi-aphische Daueraufnahmen viel-

fach geschieht.

52) Festschrift zum oOjahrigen Bestehen der Nicolai - Hauptsternwarte,
St. Petersburg 1889, p. 65.

53) Beschreibung der in der Reichs-Telegraphenverwaltung gebriiuchlicheu

Apparate, Berlin 1888, p. 7G 78. Abdruck in: H. Schellen, Der eloktromagnetische

Telegraph, G. Aufl. Braunschweig 1888, p. 567 572.

(Abgeschlossen im April 1905.)
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6. Die porsonlichen Febler bei astronomischen Beobacbtungen.
7. Die Genauigkeit der aetronomischen Beobacbtungen.
8. Die Abgrenzung des Aibeitsfeldes und das Ineinandergreifen der verschiedenen

Instrumente und Beobacbtungsmetboden.
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Xrsistungert der eineeinezx Xnatrumeute:

Die Ver^ffentlichungen der bekanntereu Sternw&rton [ana alterei Zeit: Green

wich, Dorpat, KiJnigaberg usw. ; ausapaterer etwa: Pulkowa, Leiden, Paria, Capr

StraBburg, Manchen, Berlin, Bonn, Washington, Mt. Hamilton.]
1
).

1. Idoe einee ITniversalinstrumente BUT asfcronomischea Orts-

beBtimmtmg. Die beobachtende Astronomie hat die Aufgabe, die

scheinbaren Koordinaten der Himmelskorper, bezogen auf ein den

Zwecken der fcheoretisehen Astronomie entsprechendes Koordinaten-

system, zu bestimmen, d. h. die spharischen. Koordinaten der

Richtiing, in der uns ein Gestirn erscheint. JEin diesem Zweoke

dieuendes Instrument mufi daher aus einer die Richtung nacb dem

Gestirn festlegeuden Visierlinie bestehen and. mit einer Einrichtung

versehen sein, welche diese Visier- oder Absehenslinie bequem auf

jedes Objekt eiuzustellen und die eingestellte Richtnng gegen gewieee

feste Richtungen numerisch festzulegen gestattet.

Die Visierlinie besteht in ihrer einfacbsten Form aue zwei in

fester Verbindung stehenden Dioptern, diinnen Mekallplattchen niit

kreismnder feiner Dorchbohrung, welche man in die Richtung vom

Auge dee Beobachters nach dem Objekte bringt. Ihre Einnrtellung

erfolgt, dem Prinzip der spharischen Koordinaten estsprechend, durch

Drehung um geeignete Achsen, entweder uni eine zu ihr senkrechte

Achae, die Nebenachee, oder gemeineani mit ihr um eine zweite, zur

ersten senkrechte Achse, die Hauptachse des Systems. Bei diesen

Drehungen beschreibt die Absehenelinie a,n der Hinimelekugel die

1) Greenw. Obs. ; F. G. W. 8truve&amp;gt; Obaervationee a&tronomicae inetituta*

in epecula UniverBiiatis Dorpateneis vol. 1 8, Dorpati 1817 183&; KOnigsb.

Beob.; Poulkova obs.; Poulk. Obs. C&ntr. Nic. Publ.; Leiden 8trnw. Ann.; Obe.

de Paris Ann.; Cape aatron. results 118
), Cape meridian results 11

*), Cape Oba. Ann.;

StraBb, Sternw. Ann.; Neue Annalen der Sternwarte in Bogenhausen bei MfJnchen,

Bd. Iff., Muncben 180 ff. (Miincheti Sternw. Ann.); Berlin Sternw. Ergebn.;

Bon Sternw. Veroff.; Wash. ob.; Publications of the Lick Observatory [Mount

Hamilton] of the Univorsity of California, vol. 4 and
,
Sacramento 1900/0*

(R. H Tucker).
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beiden Arten von Kurven, welche das System der spharieehen Koor-

dinaten charakterisieren. 8ie lafit sich dadurch auf jedes Himmels-

objekt einstellen und gibt zugleich durch ihre Drehungswinkel um die

betreffenden Achsen die spharischen Koordinaten selbst. Zur numerischen

Fbcierung dieser Drehungswinkel ist das Instrument mit geteilten

Kreisen versehen, welcbe gewissermafien die Abbilder der groBten

Kreise der Himmeiskugel eind,

Ein dieser Idee entsprechendes Instrument gibt in den Ablesungen
seiner Kreise die spharischen Koordinaten des eingestellten Objekte

in seinem eigenen System. Soil dieses System mit einem astrono-

misch bestimmt definierten zusammenfallen, so muB seine Hauptachse
auf den Pol dieses Systems gerichtet sein und die Nullpunkte der

beiden Kreise miissen mit den Nullpunkten des Koordinatensystems

iibereinstimmen. In diesem Falle nenuen wir das Instrument ein nach

dem betreffenden Pol orientiertes Universalinstrument.

Fflr die Praxis kommen nur zwei spharische Systeme in Frage,

deren Pole das Zenit und der Himmelspol sind, das System der

Azimute und Hohen und das System der Stundenwinkel und Dekli-

nationen. Je nacbdem die Hauptachse des Instruments auf das Zenit

oder den Pol des Himmels zeigt, nennt man es dann im gpeziellen

Universalinstntnient (Altazimut) oder Aquaioreai.

2. Die Durohfiihrung der Idee in der Praxis; Beschreitmng
des Beobachtungsvorganga. Bei der praktiscben AusfQhrung ernes

solchen Instruments bandelt es sicb nm die Einrichtung der Visierlinie

und ihres mecbaniscben Drehungsprozesses, die Fixierung der Drehungs
winkel und die Aufstellung des Instruments in bestimmt defmierter

Orientierung. Darflber sei im einzelnen bemerkt:

Schon kurze Zeit nacb der Erfiiidung des Fernrohrs ist man
dazn flbergegangen, der scbarferen Einstellung halber die optiscbe

Acbse eines Fernrobrs als Visierlinie zu benutzen J

*).
Man verwertet

dabei weniger die lichtverstarkende Kraft des Fernrohrobjektivs als viel-

mehr seine Eigenschaft, in seiner Brennebene ein Bild eines unendlich

fernen Objekts zu entwerfen, dessen Richtung parallel der Ver-

bindungslinie des Bildpunktes mit dem ,,optiscben Mittelpunkt&quot; des

Objektivs ist
8
). Um diese Richtung geometrisch festzulegen, bedarf

!) Vgl. dazu Wolf, Handb. 2, 831.

2) Der beqnemeren Boobachtang wegen benntzt man h&ofig ein Bogenanntes

gebrochenes Fexnrohr, bei dem der Lichtstr&hl mit Bilfe geeigneter Spiegel oder

Prisiaen eine gebrocheue Linie darchl&uft und der Okularteil in die Richtang
der Nebenachse fallt, z. B. bei Paasageninstrumenten , Equatorial coud^ T7

).

Der Yorteil ist der, dafi dae Auge des Beobachters bei alien Drehungen des

U*
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man in dieser Brennebene moglichst nahe der optischen Achse einer

punktformigen Marke, welche man durch Drehung des Fernrohrs

mit dem Bilde des Objekts zur Deckung bringt. Die Verbindungslinie
der Marke mit dem Mittelpunkt des Objektivs stellt dann die soge-

nannte Kollimationslinie (Absehenslinie, Visierlinie) dar. Als solche

Marke dient ein in der Brennebene aufgespanntes Padenkreuz (meist
von Kokonfadeu). Das Okular, mit dem das in der gemeinBamen
Brennebene entworfene Bild betrachtet wird, dient vorzugsweise zur

Vergrofierung und damit zur Erhohung der Genauigkeit der Einstellung.

Das Fadenlcreuz*} ist auf der sogenannteu Fadenpiatte auf-

gespannt, einer in der Bildebene liegenden Metallplatte mit recht-

eckigem Ausschnitt, welche senkrecht zu ihrer Ehene, d. h. langs der

optischen Achse des Fernrohrs, verschoben werden kann, um genau
mit der Brennebene des Objektivs zusammenzufallen. Diese Fokus-

sierung der Faden ist ofters zu kontrollieren, da die Brennweite des

Objektivs von auBeren Einfliissen, wie Temperatur, ein wenig ab-

haugig zu .sein pflegt.

Um bei den nachtlichen Beobachtungen das Fadenkreuz sichtbar

zu machen, bedient man sich der sogenannten Fadenbcleuchtung. Die-

selbe erhellt entweder von der Objektivseite her das Qesichtsfeld,

so daB die Fiiden sich schwarz von dem hellen Grrunde abheben

(,,helles Feld&quot;), oder, was fttr die Beobaohtung schwacherer Objekte

erforderlich ist, durch seitliche Beleuchtung die Faden selbst, welche

dann hell auf dunklem Grunde erscheinen (,,helle Faden&quot;).

Die exakte Austtihrung des Drehungsprozesses bereitet aus dera

Grunde besondere Schwierigkeiten, als Drehungsachsen j.m mathe-

matischen Sinne teclmisch nicht ausfiihrbar sind, sondern nur in mehr

oder minder massiver Form hergestelH werden konnen. Um der

mathematischen Idee nach Moglichkeit zu entsprechen, wahlt man
dazu die einfachsten Rotationskorper, als ZyUnder, Kegel, Kugei,

und laBt sie sich in festen Lagern drehen; an den Auflagestelleu

beschrankt man sich auf moglichst punktformige Beriihrung.

Die exakte Einstellung des Fernrohrs auf das Objekt, d. h. des

Fadenkreuzes auf den Bildpunkt, geschieht nach vorherigem Fest-

klemmen des Fernrohrs, resp. der Achsen, mit Hilfe der sogenannteu

FernrohrB mOglichst in derselben Lage bieibt, sowie die gednrngenere Konstruktion

des ganzen Instruments, der Nachteil die durch die Einfuhrung der optiBcben

Zwigcbensysteme entatehende Verringerung der Stabilitat der optischen Achse.

8) In der Praxis tritt an seine Stelle moistens ein ganzes System von ge-

eignet angeordueteu Faden; anch komineu vielfach statt der Faden diinne Glas-

platten mit eingeritzten Strichen zur Anwendung.
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Feinbewegung. Das Aufeuchen der hellsten Objekte erfolgt mit

bloBeui Auge, die schwacheren stellt man an den geteilten Kreisen roh

ein; ist ihr Ort zu unsicher bekannt, so muB man sie zunachst in dem

sogenannten Sucherfernrohr aufsuehen.

Mit der Einstellung des Fadenkreuzes auf das Bild des Objekts

und der Fixierung des zugehorigen Zeitmoments 4
) ist die eigentliche

Beobachtung erledigt und es bleibt die weitere Aufgabe, die sphari-

schen Koordinaten der so fixierten Richtung, d. h. ihre Drehungs-
winkel urn die beiden Achsen des Instruments, an den geteilten, senk-

recht zu den Drehungsachsen sitzenden Kreisen abzulesen. Das Ab-

lesungsprinzip besteht darin, daB die Stellung eines an der Drehung
des Fernrohrs teilnehmenden geteilten Kreises an der unmittelbar

benachbarten Teilung eines zweiten, zum ersten konzentrischen, aber

feststehenden Kreises abgelesen wird, und seine verschiedenen Aus-

fiihrungen unterscheiden sich nur durch die Art der beiderseitigen

Teilungen, indem der eine der beiden Kreise meist nur durch einige

Durchmesser reprasentiert wird. Entweder besteht die Teilung des

feststehenden Kreises (Alhidadenkreis) nur aus einigen, symmetrisch
iiber die Peripherie verteilten, featen Ablesemarken 5

), an denen die

Feinteilung des beweglichen Kreises abgelesen wird (z. B. Meridian-

kreia, Vertikalkreis des Universalinstruments). Oder der feststehende

Kreis ist fein geteilt und die Ablesemarken befinden sich auf der

Peripherie des drehbaren Kreises, an dessen Drehung sie teilnehmen

(z. B. Horizontalkreis des Universalinstruments). In altester Zeit war

die die Diopter tragende Visierlinie einfach selbst Alhidade, d. h. ein mit

Strichmarken versehener Durchmesser des geteiiten Kreises, so daB

die Drehung unmittelbar an diesem feststehenden Kreise abgelesen

wurde. Diese Ablesemarken wurden spater zur Erhohung der Gre-

nauigkeit mit Nonien oder Verniers versehen; an ihre Stelle sind

jetzt durchweg AblesemikrosJeope mit senkrecht zur Kreisteilung ge-

richteten Achsen getreten, welche die Stellung des Kreises gegen
eine bestimmte Nullmarke in der Brennebene des Mikroskopobjektivs
mit Hilfe eines durch eine Mikrometerschraube bewegten Fadens zu

fixieren gestatten.

4) Wegen der schnellen Veranderlichkeit der direkt meBbaren astrono-

miechen Eoordinaten; mir die an eiuetn Aquatoreal eingestellten Deklinatiouen

der Fixaterne konnen fiir diesen Zweck als zeitlich konstant gelten.

5) Stelit der Kreis genau zentrisch zur Unidrehungeachse ,
so genii gt erne

Bolche Marke; zur Beseitigung einer etwaigen Exzentrizitat tuhrt man zwei dia

metral gegenuberstehende Marken ein und erhoht ihre Zahl auf vier, wenn es

sicli um besondere Genauigkeit handolt.
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In einander fiber gehen beide Arten der Ablesung (fester Kreie,

feste Marken) bei einem Ton Hansvn fUr Meridiankreise gemachten

Vorschlage
6
).

Danuch erhalt der drehbare Kreis uur eine sehr weite

Teilung (von 5 zu 5 etwa), die festen Ablesemarken aber bestehen

in vier eng geteilten Hilfsbogen von je 5 Lange, welche durch Ab

iesemikroskope zu vier Strichen des Hauptkretses in Beziehung gesetzt

werden. Der Vorteil beeteht dabei in der geringeren Zahl der zur

Verwendung gelangenden Teilstriche.

So vollzieht sich eine volLstandige Beobachtung in der Einstellung

des Fernrohrs auf das Objekt, in der Fixierung des zugehorigen Zeit-

moments and in der Ablesung der beiden Kreise. Dazu kommt noch

wegen der atmospharischen Refraktion (s. YI 2, 6 [Kemporad]) die

Ablesung der meteorologischen Instrumente, da der EinfiuB dieses

wAbbildungsfehlers&quot; der Atmosphare auf die Koordinaten der Grestirne

von Temperatur und Luftdruck abhangig ist (s. S. 246).

Man erhalt so die spharischen Koordinaten des eingestellten

Objekts in dem eigenen System des Instruments. Damit dieses System
mit einem ,,natiirlichen&quot; identisch sei, miissen seine Drehungsachsen
nach dem Pol dieses Systems richtig orientiert sein. Fur die

beiden oben besprochenen natiirlichen Systeme, denen das Universal-

instrument und das Aquatoreal entsprechen, ist, sei es zur eigent-

lichen Orientierung, sei es zur Uberfiibrung der beobachteten Koordi

naten (Azimut, Hohe, Stundenwinkel) in aquatoreale Koordinaten (a, d)

neben der Richtung der Schwerkraft die Kenntnis des Meridians, der

Polhohe und der Sternzeit erforderlick Wie diese Kenntnis durch

geeignete Kombination mehrerer Beobachtungen desselben oder

mehrerer Gestirne gewonnen werden kann
, vgl. VI 2, 2 (F. Cohn),

a 2125.
Zum richtigen Funktionieren des Instruments gehort also, dafi

erstens die Visierlinie bei ihren Drehungen die Koordinatenkurven

des betreffenden spharischen Systems beschreibe und ihre Drehungs-
winkel den Koordinatendifferenzen gleich seien sie mufi dazu starr

und die beiden Achsenwinkel genau rechte Winkel sein
,
sowie

zweitens, daB diese Drehungswinkel durch geeignete Hilfsinstrumente

richtig gemessen werden.

t)ber die technische Ausfiihrung der verschiedenen astronomischen

Winkelmefiinstrumante und ihrer Hilisapparate, die Art ihrer Auf-

6) P. A. Ifoftten, Beachreibong der Einrichtungen, welche am Meridiankreise

der Seeberger Sternwarte angebracht worden siad, Astr. Nachr. 17 (1840),

p. 4980. 1
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etellung und die Einrichtung der Beobachtungsraume auf festen

Sternwarten, Tgl. Ambronn.

3. Die Hilfsixustrumente, ikro Einriohtuxig und die Ans-

wertung ihrer Skalea. Die numeriache Bestimmung der Drehungs-
winkel der Visierlinie, sowie die Fixierung der Zeitmomente

geschieht durch cine Reihe von Hilfsinstrumenten, wie Mikrometer-

schraaben, geteilte MaBstabe (Skalen) oder Kreise, Uhren usw.

Ibre meist in einer eigenen Mafleinheit enthaltenen Angaben mflssen

erst geaicht werden
]3jijjn

die dem eigentlichen Beobaehtrangsvorgang

entsprechenden Daten irf&amp;lt;fcier erforderlichen Form zu geben. Bei der

exakten Auswertung diese^Angaben setzt man eine gewisse ein-

fache mathematische Beziehu^fezu den gemessenen Grofien als sehr

angenahert erfiillt voraas und j|at einmal die Konstanten dieses

allgemeinen Ansatzes durch besoxKfere Messungen zu bestinimen,

dann aber auch die etwaigen AbweieaH^iffen von diesem Ansatze zu

untersuchen. Denn allgemein gilt seit $\
^5$.

Bessel als Richtschnur,

dafi kein Teil ernes Instruments, so exakt es die heutige Technik

auch herzusteilen vermag, als fehlerfrei, d. h. seiner Idee genau ent-

sprechend angesehen werden darf, sondern je nach den Zwecken, denen

es dienen soil, mit groBerer oder geringerer Scharfe auf seine Fehler

hin, d. L auf die Abweichung des vorliegenden Individuums von der

allgemeinen Idee untersucht werden muB.

a) Die Mikrometerschraube und das Ablesemihroskop.

Vielfach bezweckt man, das in der Bildebene eines Objektivs

entworfene Bild eines aufieren Gegenstandes in ebenen Koordinaten

scharf auszumessen oder seine Lage gegen das Fadenkreuz oder

sonstige feste Marken in der Bildebene festzulegen. Das erstere tritt

z. B. ein bei der Vermessung eines von einem Fernrohrobjektiv ent-

worfenen visuellen oder photographischen Abbildes des Himmels, das

letztere bei der mikroskopischen Ablesung einer Kreisteilung, sowie

bei vielen Instrumentaluntersuchungen ,
von denen spater die Rede

sein wird (Kollimationsfelilerbestimmung am Meridiankreise, Azimut-

bestimmung durch Miren usw.). Diese Ausmessung geschieht durch

Pointierung der einzelnen Bildpunkte mit einem in der Bildebene

beweglichen, das ebene Koordinatensystem veranschaulichenden Faden.

Eine Mikrometerschraube erteilt diese senkrecht zur optischen Achse

gerichtete Bewegung der ganzen, den Faden tragenden, sogenannten

beweglichen Fadenplatte, welche der festen Fadenplatte parallel sein

und ihr so nahe anliegen muB, daB im Okular sowohl feste, wie

bewegliche Faden scharf erscheinen, ohne doch bei der Parallel-
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verschiebung der Flatten ein Haken der Faden hervorzurufen. Indent

man den an einer feingeteilten Trommel abgelesenen Drehungswinkel
dieser Schraube als MaB der linearen Verschiebung des Fadens ansieht,

setzt man vollige Proportionalitat von Drehungswinkel und linearer

Verschiebung voraus. Zur Prufung dieser Voraussetzung bedarf es

daher einer Untersuchung der sogenannten Fehler der Mikrometer-

schraube durch Auswertung fester Interval! e an verschiedenen stetig

verteilten Stellen der Schraube. In der Praxis zerlegt man gewohn-
lich die Schraubenfehler in periodische, sich bei jeder Winduug im

wesentlichen wiederholende, nur von der Drehungsphase abhangige,

und iu fortschreitende Fehler, die auf einer Verschiedenheit des

Schraubenganges in den verschiedenen Windungen beruhen, und be-

stimnit sie getrennt
7

).
Bei manchen Messungen ist auch die Kennt-

nis des ,,toten Ganges&quot; der Schraube ei-forderlich, d. h. des meist gering-

fiigigen freien Spielraums zwischen Schraube und Schraubenmutter,

dessen Effekt darin besteht, daB bei verschiedenem Drehsinn der

Schraube der gleichen Trornnielablesung nicht genau die gleiche

Fadenstellung entspricht
8
).

Gewohnlich sind die Mikrometertrommeln in 100 Teile nur

bei Kreisablesungen in 60 geteilt und lassen die Zehntelteile,

d. h. R.001 (E = Revolution, d. h. eine Umdrehung der Mikrometer-

schraube um 360) noch genau schatzen; bei einer flblichen Ganghohe
von 0.5 mm entspricht das 0.5 j^

82
*). Der Winkelwert einer Revolution

schwankt je nach den verschiedenen Anwendungen etwa von 10&quot;

bis 100&quot;.

Die periodischen Fehler der besseren modernen Mikrometerschrauben

konnen fast stets veruachlassigt werden, da sie, soweit sie fiber

haupt verburgt werden konnen, wenige
K.001 nicht iiberschreiten,

und auch die fortschreitenden Fehler sind stets geringfiigig, so daS

sie oft ganz unberiicksichtigt bleiben konnen 9
). Immerhin erfordern

7) Die Untersuohuug der Schraubenfehler entwickelte zuerat F. W. Bessei

(,,Besondere Untersuchung des Heliometers der Kouigsberger Sternwarte&quot;) in

Bessd, Astrou, (Tntersuch. 1 (1841), p. 75 90 (=&amp;gt;Bessel,
Abhdl. 2, p. J 33 166),

Vgl. BrUnnow, p. 446 449, sowie u. a. auch G. Muller, Unterauchungen fiber

Mikrometerschraubec ,
Aetronoinische Beobachtungen auf der kgl. Sternwarte

xu Berlin, Bd. 6, Berlin 1884, Anhang 2; W. Zurhellen, Die Untersuchung von

Mikrometerschrauben in der Praxis, Astr. Nachr, 172 (1906), p. 1 20.

8) Vgl. K Knorre, Untersuchungen iiber Schraubenmikrouieter, Aetr.

Nachr. 125 (1890), p. 821360
9) Vgl. z. B. die von O. Struve herauagegebene FeBtechriffc: ,,Zum 50-

jahrigen Bestehen der Nikolai -Hauptsteruwarte. Beschreibung ded 30z5lligen

Retrktorau ,
St. Petersburg 1889, p. 7680.
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die Fehler einer Schraube erne gelegentliche Kontrolle, indern sie

durch den Gebrauch abgeriutzt wird, auch kann sie durch einen

iangeren Transport leiden 10
).

Die Messung mit der Mikrometerschraube gibt, die in die Richtung
der Fadenbewegung fallende Koordinate der eingestellten Objekte aus-

gedriickt in Schraubenumdrehungen. Die optische Achse des Ablese-

mikroskops, wie es zur scharfen Ablesung geteilter MaBstabe und

Kreise Verwendung findet, muB senkrecht zur Ebene der Teilung
steheu und der bewegliche Faden (oder Doppelfaden) so orientiert

sein, daB er den Teilstrichen parallel stebt. Der Kenntnis der einer

Schraubenumdrehung entsprechenden linearen Verschiebung des Fadens

bedarf man im allgemeinen nicht, da es sich urn die Dimensionen des

betrachteten Objekts, nicht seines Abbildes handelt, Man bestimmt

daher den Wert einer Schraubenumdrehung, kurz den Schraubenwert,
durch Ausmessung bekannter, meist eolestischer, Objekte oder Vor-

gange. Bei der Ablesung von Kreisen oder MaBstaben richtet man
den Schraubenwert gewohnlich so ein, daB eine ganze Zahl von Ura-

drehungen eine Verschiebung des Fadens um einen Teilstrich bewirkt;

betragt er z. B. 1
,
so lafit eine Trommelteilung in 60 Teile die ganzen

Bogensekunden ablesen. die Zehntel schatzen; die zugehorige Minute

wird einer im Gesichtsfelde des Mikroskops sichtbaren Marke (Rechen)
entnommen. Da aber infolge thermischer usw. Einflusse auf eine

vollige Konstanz des Schraubenwertes nicht zu rechnen ist, be

stimmt man den sogenamiten Run des Mikroskops in geeigneten Zeifc-

intervallen durch Ausmessung einer bekannten Strecke, z. B. des Ab-

standes zweier benachbarter Teilstriche, urid halt ihn dauernd unter

Kontrolle.

Die Fixierung der Stellung des Kreises oder der Skala geschieht

dann dadurch, daB man mit dem beweglichen Fadeii den Abstand

eines Teilstriches u) entweder von einer festen, vom Mikroskop un-

abhangigen Marke mifit so dient bei der JScwsewschen Einrichtung
der Ablesung des Meridiankreises 6

) das Ablesemikroskop nur zur

scharfen tFbertragung der Teilung der festen Hilfsbogen auf den be

weglichen Kreis oder aber von der Nullstellung der Mikrometer-

trommel, die jetzt ihrerseits als feste Marke auffcritt. Im letzteren Falle

muB diese Nullstellung im Laufe einer Messungsreihe unveranderlich

10) Th. Albrecht, Breitendienst, Eesultate 163
),

1 (1903), p. 2326.

11) Man stellt gewdhnlich den Doppelfaden des .Mikroskops naeheinamler

auf zwei benachbarte Teilstriche
,

zwischen denen sich die Nullstellung des

Fadens benndet, ein und erreicht d&durch eine erhohte Geuauigkeit, wie auch

ein grOfierea Material zur Bestimmung des Run.
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sein oder in ihren Anderungen yerfolgt werden. Bei den Vertikal-

kreisen der Universalinstrumente erfolgt diese Kontrolle durch ein

auf die Mikroskoptrager aufgesetztes Niveau; bei dem Meridiankreise

vermischt sie sieh mit der unten zu betrachtenden Bestimmung des

Nullpunkts des Kreises, d. k der Kreisstellung, bei welcher die Null-

stellung des Mikrometerfadens den Nullstrich des Kreises deckt oder

das Mittel der 4 Mikroskopablesungen Null gibt.

Die Genamgkeit der Pointierung mit dem beweglichen Faden

der Mikrometerechraube hangt, abgesehen von dem betreffenden opti-

Bchen System, z. B. seiner VergroBerung, wesentlich von der Scharfe

und Ruhe des beobachteten Objekts ab. So iindet Grofimann
1

*) fSr

den mittleren Fehler (abgekttrzt: m. F.) der Pointierung eines Pol-

sterns (z 40) bei 120maliger VergroBerung + 0&quot;.16 (bei 1.50 m
Brennweite = 4^ 1.2 Mikron 62

*), Kustner} eines Aquatorsterns

(e=50) bei 140maliger VergrSBerung+ 0&quot;.28 (bei 1.95 m Brennweite

=
-^r 2.6

(i).
Die starke Zunahme des Pointierungsfenlers mit der Zenit-

distanz zeigen die folgenden Zahlen fur den Pulkowaer Vertikalkreis 1

*):

Ffir den mittleren Fehler einer Nadireinstellung findet Groft

(p. 67) beiTage 0&quot;.116(H= 0.8 ft), bei Nacht 0&quot;.087 (+ 0.6
ft),

Bauschinger
1

*) 0&quot;.101 (= + l.Of*); vgl. auch Nr. 7.

Die Genauigkeit einer Neridi&nkreisdblesung mit Mikroskopen fiber-

trifft die frfiher flbliche mit Nonien, die bei den iiblichen Teilungen von je

2 bis je 5 kaum die Bogenseknnde gaben, um ein bedeutendes. Als

mittleren Fehler einer einmaligen einfachen Einstellung eines Kreis

12) E. Groftmann, Beobachtungen am RepsoUichen Meridiankreise der

v. JEtt/^iwrschen Sternwarte in Wien-0t*kring, Leipzig Gea. Wigg. Afohdl. 87

(1901), Nr. 1, p. 190.

18) F. Kilstner, Bonn Sternw. Ver6ff. Nr. 4 (1900), p. 10. Die ungfinafcigen

Luftyerhaitniflse zwangen zu einer verh&ltuiamaSig geringen VergroBerung.

Vgl. im folgenden auch F. Ktistner, Bonn Stemw. VerOff. Nr. 6 (1901) und

Nr. 6 (1902).

14) M. Nyrtn, Observations faitec an cercle vertical, Ponlk. Obs. Cenir.

Nic. Pnbl. 8 (1896), p. (44) (49).
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striehes iiiidon Bauschinger
1

*) (p. 45) bei 25facher VergroBerung+ 0&quot;.ll

(bei einem Kreisdurchmesser von 65 cm = + 0.17/t), Grofimann
1
*)

(p. 24) bei 36facher VergroBerung + 0&quot;.09 (=0.12jt). Als mitt-

leren Pehler einer vollstandigen Kreisablesung von je 2 Strichen mit

4 Mikroskopen findet Kustner 1

*) (p. 17) 4; 0&quot; 12 (= + 0.19 p) oder

mit Einbeziehung der zufalligen Teilungsfehler Hh 0&quot;.15.

b) Die Teilungen von Maflstaben (Sltalen) und Kreisen.

Die exakte Ausfuhrung umfangreicher Teilungen bietet besondere

Schwierigkeiten, indem die wechselnden iiufieren Verhaltnisse wahrend

des larigere Zeit erfordernden Teilungsprozesses die Homogenitat der

Teilung beeintrachtigen
16X In friiherer Zeit erfolgte die Teilung oft in

der Weise, dafi zunachst die Hauptstriche (etwa von 1 zu 1) von

einer Originalteilung aus auf den Kreis iibertragen, die feinere Tei

lung (von 2 zu 2 etwa) durch geteilte Lamellen (von 1 Lange)
zwischen jene Hauptstriche eingefiigt wurde. Alle diese letzteren

Striche besitzen dann den Fehler der LameUenteilung
17

). Neuerdings

erfolgt die t^bertragung der Originalteilung Strich fttr Strich, so dafi

bei den Unterbrechungsstellen wie auch am SchluB groBere Fehler

auftreten konnen; so findet Nyren
1

*) als Fehler des SchluBintervalls

0.&quot;72, die groBte Abweichung, die iiberhaupt vorkam.

In alterer Zeit verminderte man den EinfluB der Teilungsfehler

der Kreise dadurch, daB man das Fernrohr sowohl ohne, wie mit

Kreis um die Achse drehbar machte und dann Vielfache des zu messen-

den Winkels bestimmte [Printsip der Repetition^
r

*)]. Spater begann
man die Teilungsfehler systematisch zu bestimmen. Von den diesbezQg-

15) J. Bauschinger, Uutereuchungen flber die atmospharische Refraction,

Mvinchen Sternw. Ann. 1
) Bd. 3 (1898), p. 63. Brennweite 1.9%n, VergrSfiernng 270.

16) Das Protokoll bei der Neuteilung des Pulkowaer Vertikalkreises [M.

Nyren, Unterauchung der liepsolchchcn Teilung des Pulkowaer Vertikalkreises,

St. P4t. Mdm. (7) 34, 2 (1886)] zeigt, daB die Teilung 17 rolle Tage in Anspruch

geuommeu bat, innerhalb deren die Temperatureu zwiechen 9,5 B. uud 18,9 R.

schwankten. Bei einigen neueren Meridiankreisen (Wien-Ottakring, Heidelberg)

vollzog eich die Teilung in kilrzerer Zeit (9 Tage).

17) Vgl. 0. Struve, Poulkova Obs. 4 (1872), Observations faites au cercle ver

tical, p. (36) u. (87). Die Beobacbtungen zeigten bier, daB die Pehler der 2 -

Striche sich in jedem Grade regelmafiig wiederbolten und bis auf fast 1&quot; an-

etiegen; erst nachber wurde bekannt, dafi in der Tat die Ertelsche Teilnng
in der oben angegebenen Art entstanden war. Mit ihrer Beriicksicbtiguug ging
der zufallige wahrscheinliche Strichfehler von ^ 0&quot;.368 auf i 0&quot;.206 herab.

17*) T. Mayer, Nova metbodus perficiendi iustrumenta, Commentarii Socie-

tatia scieutiarum Gottingensis 1 (1762), p. 824. Hierher gehOrt auch die noch

beute bei astronomisch-geodiitischen Mesaungen ublicbe Art des Beobacbtens in

,,wechselnden Kreisstandan&quot;.
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lichen Methoden sei hier nur angedeutet, daB, ahnlich wie bei der Unter-

suchung von Mikrometerschrauben, durch Ausmessung eines festen Inter-

vails oder Winkels an verschiedenen Stellen der Teilung Relationen zwischen

den Fehlern verschiedener Teilstriche erhalten werden. Bei Kreis-

teilungen schaftt man sich durch Hilfsmikroskope gewisse feste

Winkel
; aliquote Teile der Kreisperipherie, die durch Drehung des

Kreises an verschiedenen Stellen der Teilung ausgewertet werden;
bei Skalen bestimmt man gleichzeitig die Fehler zweier aneinander

gelegter Mafistabe durch Parallelverschiebung ;
im Prinzip kommen

beide Untersuchungen auf dasselbe hinaus. Die verschiedenen Me
thoden der Teilungsfehlerbestimmung werden in verschiedener Weise

der Anforderung gerecht, bei einem bestimmten Arbeitsaufwand eine

moglichst groBe Genauigkeit der individuellen Fehlerbestimmung zu

erzielen. Aus der groBen Literatur iiber Kreisteilungsuntersuchungen
18
)

sei die Methode von H. Bruns hervorgehoben, welche diese umfang-
reiche und miihsame Arbeit in besonders rationeller Weise durch-

zufuhren gestattet.

Die erste Untersuchung einer Kreisteilung fuhrte F. W. Bessel 1

*) im

Jahre 1814 und in exakterer Form 1817 am Caryschen Kreise aus und

wiederholte sie 1821 am Reichcnbachschen. und 1842 am Repsold-

schen Meridiankreise der Konigsberger Sternwarte, Indessen be-

gniigte er sich in der Hauptsache damit, die gesetzmaBigen Fehler

der Teilung durch eine Interpolationsformel in Form einer Fourier-

schen Reihe darzustellen und die individuellen Fehler nur fur einige

besonderen Striche, die zur Polhbhenbestimmung oder den Fundamen-

talsternen gebraucht wurden, zu bestimmen. Auch heute wird diese

Besselsche Methode noch vielfach angewandt. Spater ging man in der

18) Die Untersuchung von Kreisteilungen behandeln:

F. W. Bessel, KOnigsb. Beob. 1 (1815) und 3 (1817), Eiul., worin die gpater

wiederholt angewandte sog. Besselsche Methode enthalten ist; O. Schreiber,

Untersuchung von Kreisteilungen mit zwei und vier Mikroskopen, Zeitschr. f. In-

atrumentenkunde 6 (1886); H. Bruns, Untereuchung einer WanschaffschGn Tei

lung, Astr. Nachr. 130 (1892), p. 17; vgl. auch FuBn. 14, 19, 20.

Speziell die Untersuchung der Teilungsfehler von Skalen behandeln:

P. A. Hcrnsen, Von der Bestimmung der Teilfehler eines geradlinigen

Mafistabes, Leipzig, Ges. Wiss. Abhdl. 10 (1874); D. Gill, On the determi

nation of errors of graduation without cumulative error, Lond. Astr. Soc.

Monthly Not. 49 (1889), p. 106; G. Lorentzen, Uber die Untersuchung der Skalen

eines Heliometers, Astr. Nachr. 131 (1892), p. 217 und Astr. Nachr. 136 (1894),

p. 368; K. Schwarzschild, Zur Bestimmung der Teilfehler von Mafistaben, Astr.

Nachr. 143 (1897), p. 1 ; P. Harzer, Uber die Bestimmung der Teilfehler von

MaButaben, 1) nach der Gill-Lorentzenschen Methode, Agtr. Nachr. 161 (1903),

p. 161; 2) nach der ersten .Hansenschen Methode, Astr. Nachr. 161 (1903), p. 881.
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Bestimmung individueller Strichfehler welter, etwa von 1 zu 1, und

interpolierte fur die dazwischen liegenden Striche 19
).

Eine Bestim

mung aller Strichfehler, d. h. des Mittels je 4 diametral gegeniiber-

stehender, ist nur auBerst selten ausgefiihrt worden 20
). Nyren

16
}

(p. 34 35) findet den zufalligen Strichfehler bei der von ihm untersuchten

JRepso/rfschen Teilung des Pulkowaer Vertikalkreises auBerst gering

und schatzt den wahrscheinlichen Fehler eines interpolierten Wertes

zwischen den von ihm bestimmten Fehlern der Grradstriche insgesamt

auf +0&quot;.05. Andere halten die zufalligen Strichfehler fur erheb-

licher 21
), ja sogar fttr iiberwiegend

23
).

DaB man aber durch Beriick-

sichtigung der systematischen Fehler, auch in Form einer trigono-

metrischen Reihe, eine wesentlich bessere Darstellung der Beobach-

tungen erzielt, zeigt E. G-rofimann) (p, 38 43) durch Vergleichung
beider Kreislagen. Auch wird das noch deutlicher durch die von

ihm 12
) p. 47 gegebene Zusammenstellung, &quot;welche zeigt, wie iiberaus

gleichmaBig sich die Fehler der Jtep.?0Wschen Urteilung auf eine

Reihe von Meridiankreisen iibertragen haben. Im iibrigen erreichen

die Teilungsfehler bei den besseren Kreisen der Neuzeit, insbesondere

den Repsoldschen, bei Durchmessern von etwa 60 cm bis 100 cm im

Mittel aus zwei Durchmessern (4 Strichen) nur selten Betrage, die

0&quot;.5 iiberschreiten.

Die Teilungsfehleruntersuchung beim Kreise vereinfacht sich

merklich durch den p. 200 zitierten Vorschlag von Bansen*}, der

aber auBer bei einigen alteren Instrumenten bisher nur bei dem
neuen Meridiankreise der Kieler Sternwarte zur Durchfuhrung gelangt
ist

83
).

Sie beschrankt sich daon auf die weiten Tin Kiel 72) Striche

des Hauptkreises und die engen, aber im ganzen auf 20 beschrankten

(in Kiel 300) Striche der Hilfsbogen

19) G A. F. Peters, Untersuchung der TeilungBfehler des

Vertikalkreises der Pulkowaer Sternwarte, Eecueil de memoires pr^sent^s a

1 academie des sciences par lee astronomes de Poulkova (vol. 1, publi^ par
W. Struve, St. P^tersbourg 1858; vol. 2, publi^ par O. Struve, St. P^terabourg
1869 (Recucil Poulkova)], vol. 1, p. 181. Ebenao M. Nyren

1

*).

20) Z. B. von F. Kaiser fur die 6 -Teilung des Pistor- und Murtinsschon

Meridiankreises der Sternwarte zu Leiden, Leiden Sternw. Ann. 2 (1870), sowie

fur begreuzto Zonen, z. B. bei den Zonenkataiogen der Astr. Gesellschaft.

21) E. Grofimann
1

*}, 6, p. 30 48: ,,Zur Erlangung der weitestgehenden

G-enauigkeit bei Fundamentalbeobachtungen ist die Teilnngsfehlerbestimmung
auf alle Striche auazudehnen.&quot;

22) J. Bauschinger
16

), p. 16 meint, dafi die Toilungsfehler entweder fflr

jeden Strich zn bestimmen oder ganz zu vernachlassigen sind.

23) P. Harzer, Bescbreibung der neuen Meridiankreiaanlage ,
Astrono-

mische Beobachtungen zu Kiel 1, Leipzig 1906.
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Die Bestimmung der Teilangsfehler ?on Skalen ist besonders

bei den Distanzmessungen an neueren Helioraetem (s. p. 230) erfoiv

derlich. So hat D. Gill am Heliometer der Cap-Sternwarte die Tei-

lung der beiden Skalen je 180 Intervalle von 0.5 mm Lange
untersueht 84

) und ihre Fehler mit wahrscheinlichen Fehlern von

4- 0&quot;.009 = | jtt

61
*) dwrch ca. 60000 Eiuzeleinatellungen festgelegt; sie

steigen im Maximum auf 0&quot;.2. Ahnlich hat de Ball} die je 210

Intervalle am Wien-Ottakringer Heliometer vennessen, und zwar in

den beiden, um 180 verschiedenen horizontalen Lagen, zwischen

denen sich geringfflgige, aber wohl reelle Unterschiede ergaben; die

Teilfehler steigen bei einem mittleren Fehler der Bestimmung von

^ 0&quot;.009
-J. p, auf etwa 6jn an, beeinflussen aber eine vollstandige

Distanzmessung im Maximum nur am 3^ ;u
= 0&quot;.25. Vgl. auch die

entsprechende Bestiinnrang am Leipziger Heliometer (lurch B. Peter (je

340 Intervalle von 0.2 mm Lange)
26

).

c) Die Uhr und der Chronograph,

tlber die Uhren im allgemeinen vgl. VI 2, 4 (Caspari).

In der praktischen Astronomie dient die Uhr sowohl zur

Fixierung des Zeitmoments bei den Beobachtnngen der Wandelsterne

als auch als Winkelmeflinstrument, insbesondere bei der Bestimmung
von Rektaszensionsdifferenzen durch die Beobachtung der Meridian-

durchgangszeiten (vgl. VI 2, 2 F. Cohn). Wie man die dazu erforder-

liche Kenntnis des Uhrstandes und Uhrganges durch Zeitbestimmungen

erlangt, vgl. ebenda. Damit man nicht zu haufig einer Zeitbestim-

mung bedarf, mufi die Uhr einen moglichst gleichmafiigen Gang be-

sitzcn, der eine einfache Interpolation der Uhrkorrektion zwischen

zwei Zeitbestimmungen zulafit. Insbesondere zur Ableitung unab-

hangiger Rektaszensionen muB der Uhrgang frei sein von taglicher

Periode, wie sie Temperaturschwankungen entspringen kann. Man
stellt daher die Normaluhr der Sternwarte trotz der Teraperatur-

kompensation in gleichmafiig temperierten Kellerraumen auf und ver-

sieht sie, um sie auch von den Schwankungen des Luffcdrucks unab-

hangig zn machen, mit einer Luftdruckkompensation oder luftdichtem

VersehluB (s. VI 2, 4 (Oospon)). Andernfalls niflssen Temperatur- und

24) D. Gill 18
) und D. Gill, Cape Ob8. Ann. 7 (1896), p. 42.

25) L. de flail, TJQtenrachnngexi uber die Teilungrfehler der Heliometer-

skalen, Pnblikationeu der v. Ktt/fWrschei) Sternwarto in Wien-Ottakring 6, Wien

1900; vgl. aoch L. de Ball, Astr. Nachr. 148 (1899), p. 288.

26) B. Peter, Beobachtungeu a-m HechszOlligen Repsoldachen Heliometer der

I^eipziger Sternwarte. 2. Abhandlung, Leipzig Ges Wiss. Abhdl. 24, Nr. 8 (1898),

p. 281819.
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Lnftdruck-Faktor abgeleitet werden. Die Gute der model-next astro-

nomischen Pendeluhren gestattet im aligemeinen mit eiuem taglichen

Uhrgange zu rechnen, da er sich langere Zeit auf wenige O .Ol genau

halt. Bei differentielleii Beobachtungeu bait man den Uhrgang durch

Beobachtung zahlreieher Zeitsterne aucb wahrend einer Abendreihe

unter Eontrolle.

Bei den Rektaszensionsbeobachtungen bedient man sich heutzu-

tage nicht unmittelbar der Uhr ala des Zeitmessers, soadern eines

sog. Chronographen, durch den die Sekundenschlage der Uhr auf

elektrischem Wege in Zeichen auf einem in gleiehforiniger Bewegung

begriffenen Papierstreifen (oder einer Walze) umgewandelt werden. Die

von einer zweiten Feder auf demselben Streifen benachbart aufge-

zeichneten Beobachtungssignale werden spater in aller Rube mit diesen

Uhrsignalen, welche die Sekundenschlage der Uhr vollig ersetzen,

durch Ablesung verglichen. Die Stetigkeit des Uhrganges setzt daher

auch eine Unveranderlicbkeit des Chronographen, d. h. eine kon-

stante Differenz ,,Chronograph minus Uhr&quot; voraus. Im Laufe einer

Beobachtungsreihe ist daher auf die Gleichforaiigkeit des elektrischen

Stroms und die unveranderte Stellung der Schreibfedern (oder Stifte)

gegeneinander acht zu geben. Auch ein Eingreifen in die mecha-

nischen Teile des Chronographen, z. B. ein scharferes Anspannen der

Spiralfedern der Elektromagnete, wie es sich zuweilen behufs Er-

zielung deutlicherer Schrift als erforderlich herausstellt, kann einen

scheinbaren Sprung der Uhrkorrektion und dam it einen sprunghaften
Fehler der beobachteten Rektaszensionen bewirken.

Das Ablesen des Chronographenstreifen erfolgt entweder durch

einfache Schatzung der Sekundenzehntel (resp. Zweisekunden-Zwan-

zigstel) eine Zeitsekunde hat auf dem Streifen etwa eine Lauge
von 1 cm bis 2 cm oder durch scharfe Ablesung auf O .Ol mittels

einer Glasskala oder etnes anderen Mefiapparates
87

).

d) Die meteorologischm Instruments.

Zur Berechnung des Refraktionseffekts bedarf man der Kenntnis

der meteorologischen Elemente, wobei die Fehler der Instrumente

(Thermometer und Barometer) bekannt sein miissen. Insbesondere geht
der Fehler des Thermometers bei grofieren Zenitdistanzen mit einem

verhaltnismaBig hohen Betrage in die Deklinationen ein; bei einer

27) tJber die Einrichtung der Kontakte in den Uhxen und der Chrono

graphen, aowie der Ableeevorrichtungen vgl. Ambronn 1, p. 265 f. und 2, p. 1088 ff.

Um StSrungen im Gange der Hauptuhr zn vermeiden, vcrwendet man zur Au-
Idsung dieser Kontakte eine andere Uhr als Arbeitanhr und inufi sie nur hin-

reichend oft mit der Hauptuhr vergieichcn.
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Temperatur von -f- 10 C. etwa bewirkt ein Fehler von 0.l 0. bei

einer Zenitdistanz z = 60, 70, 80, 85* einen Fehler von 0&quot;.04, 0&quot;.06,

0&quot;.12, 0&quot;.23, vgl VI 2, 6 (Bemporad), Nr. 1.

4. Die oigcntlichen Instrumente der exakten astronomischen

Ortsbestiinmung (Meridiankreis, Befraktor). Fur maneherlei Zwecke,
der geographischen Ortsbestinimung, der niederen Geodasie usw., kurz

ffir Beobachtungen im Felde, muB die Genauigkeit, mit welcher man in

der Praxis die mathematisehe Idee des astronomischen Universal-

instruments verwirklichen kann, hinreichen. Fur die eigentliche astro-

nomische Ortsbestimmung
-- die Messung von Sternortern erweist

sich das Universalinstrument angesichts der Schwierigkeiten, welche

Bich einer angenaherten und dauerhaften Verwirklichung dieser Idee

selbst bei fest auf Sternwarten aufgestellten Instrumenten entgegen-

stellen, in dieser Allgemeinheit als ungeeignet. Nur das Altazimut

kommt gelegentlich auch wohl zur exakten Ortsbestimniung, aber

in moglichst differentieller Anordnung, zur Anwendung. Im flbrigen

lost man die Aufgabe der astronomischen Ortsbestimmung durch be-

sondere Beobachtungsmethoden, welche an die exakte Ausfuhrung
des Beobaehtungsinstruments nicht derartige schwer zu befriedigende

Anforderungen stellen. DaB die allgemeine Aufgabe der Ortsbestim

mung durch besondere Instrumente losbar ist, beruht vor allem darauf,

dafi die eine aquatoreale Koordinate, der Stundenwinkel oder die

Rektaszension, durch die Zeit gemessen werden kann, deren die Erde

zur Umdrehung urn den Betrag dieses Winkels bedarf. Indem dadurch

die Uhr zur direkten Koordinatenmessung verwertbar wird, erhalt

man als die beiden Haupttypen von Instrumenten der eigentlichen

astronomischen Ortsbestirnmungi den Meridiankreis und den Refraktor.

Wir erortern zunachst ihr Beobachtungsprinzip.

A. Der Mcridiankreis.

Schon in VI 2, 2 (F. Cohn) sahen wir, dafi die grundlegenden

OrtsbeBtimmungen der praktischen Astronomic dem Meridianinstrumente

zufallen, welches ein gemeinsamer Spezialfall der beiden nach Zenit

oder Pol orieutierten Arten des Universalinstrumentes isL Das

Visierfernrohr ist bei ihm nur urn eine Achse drehbar, wahrend die

eigentliche Hauptachse fortfallt. Liegt die Drehungsachse horizontal

von Ost nach West gerichtet, so beschreibt die Visierlinie bei ihrer

Drehung die Meridianebene, ein eingestelltes Objekt befindet sich

stets im Meridian. Die technische Ausffihrung geschieht derart, daB

die Drehungsachse in zwei zylindrischen Zapfen endigt und sich in
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Lagern dreht, die an zwei Pfeilern (Ost- und Westpfeiler) in hori-

zontaler und vertikaler Richtung ein wenig verschiebbar befestigt

gind. Das Instrument gestattet daher die Beobachtung ernes Ge-

stirns nur zur Zeit seines Meridiandurchgangs und liefert seine aqua-

torealen Koordinaten Rektaszension und Deklination ( 7 d) aus der

nach einer Sternzeituhr (Uhrkorrektion A 17} beobachteten Juhninations-

zeit T und Kulmmationshohe h (gerechnet vom Sudpunkt des Hori-

zonts) nacb den Formeln (s.
VI a, 2 (F. Cohn), p. 21):

q&amp;gt; -|_ h = 90 + 8 fur obere, 270 d fur untere Elimination.

Die Beobachtung besteht also nicht eigentiieh in der Einstellung

der Visierlinie auf dag Objekt, sondern in dem Abwarten des Zeit-

moments, in welchem das Gestirn den Meridian passiert, und in dem

alleinigen Einstellen der Visierlinie in Hohe. Die dazu erforderliche

Veranschaulicbung des Meridians im Gesichtsfeld des Fernrohrs setzt

eine genaue Orieutierung des in der Brennebene des Objektivs be-

findlichen Fadenkreuzes yoraus. Die Faden milasen zueinander senk-

recht und bei horizontaler Fernrohrstellung horizontal und yertikai

stehen. Der sog. Vertikalfadeu bleibt dann bei alien Drehungen des

Fernrohrs in der Meridianebene, und die Durchgangszeit eines Gestirus

durch den Vertikalfaden ist gleich seiner Kulminationszeit T. Die

Einstellung des Sterns auf den Horizontalfaden bei seinem Meridian-

durchgange liefert in dem Winkel der Visierlinie gegen den Horizont.

seine Meridianhohe. Die Ablesung des auf ,der Drehungsachse senk-

recht aufsitzenden und an der Drehung teilnehmenden Kreises, dei

die Meridianebene sichtbar veranschaulicht, erfolgt gewohtilich durch

4 bis 6 fest mit den Pfeilern des Instruments yerbundene Mikroskope.

Zur Bestimmung von Deklinationsdifferenzen, d. h. beim Anschluii

der beobachteten Objekte an Sterne bekannter Deklination, ist die

Nullpunktsstellung des Kreises gleichgiiltig. Andernfalls niufi sein

Nullpunkt zu einem Fixpunkte des Koordinatensyatems (Horizont,

Aquator, Zenit, Pol) in Beziehung gesetzt werden.

Dieses Prinzip einer Ortsbestimmung mit dem Meridiankreise wird

in der Praxis im einzelnen folgendermaBen durchgefiihrt:

Die Bestimmung der Rektaszension.

Schon alsbald nachdem die Einfuhrung des Fernrohrs mit Faden-

kreuz und der Uhr die Ausbildung dieser Bet&amp;gt;bachtungsmethode er-

moglicht hatte, begniigte man sich nicht mit der Beobachtung der

Durchgangszeit an dem einen Meridianfaden, sondern fugte eine Reihe

Bnoyklop. d. math Wisiiontch VI 8. 16
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von Paralldfdden, emigermafien symmetrisch zum Meridian hinzu 28
).

Um aus clen Darchgangszeiten durch diese seitlichen Faden die

MeridiandurcbgangsKeit abzuleiten, bedarf man der Keuntnis des Ab-

standfi F des Seitenfadens vom Mittelf&den (sog. Fadendistanz). Damit

erhalt man fQr diese Reduktioa
t,

d. h. fur den Stundenwinkel des

Seitenfadens,

sin t == sinF sec d

oder sehr genahert
i^F- sec 3,

wo dann t und F in Zeit auszudriicken siiid. Zur Bestimmung von

F benutzt man am besten wieder riickwarta das Zeitintervall, welches

geeignete Sterne zm Passieren der Fadenintervalle gebrauchen, nach

Umkehrung der obigen Formela, Da sich die Fadendistanzen lange
unverandert halten, kann man sie im Mittel vieler Durchgange mit

boher Oenaiiigkeit bestimmezt und sie dann verwerten, um die Gre-

nauigkeit der Durchgangsbeobachtung des einzelnen Sterns durch

Mittelbildung aller an den yerschiedenea Faden erhaltenen, anf den

Meridian reduzierten DwrchgangsKeiten zu erhShen 29
).

Am Anfange
des 19. Jahrhunderfcs beschraakte man sich auf etwa 5 bis 7 Verti-

kalfaden, eteigerte spator ihre Zahl auf 20 und mehr; doch kam
man achliefllich wieder von derartigen Zahlen ab oder beobachtete

wenigstens die einzelnen Sterne nicht au dem gauzen Fadensystem,
sondern an geeigceten Gruppen.

Um die durch nicht genues Zusammenfallen der Faden mit der

Brennebene bei echrager Betrachtung entstehende schembare Ver-

schiebung des Sterns gegen das Fadennetz (sog. Parallaxe) zu ver-

ineiden, wird das senkrecht zur optischen Achse verschiebbare Okular

bei den Beobachtungen mitgefuhrt, derart, daB jeder Fadendurchgang
nahe der Mitte des Gesichtsfeldes des Okulare beobachtet wird.

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts fixierte man die Dnrch-

gangszeit einee Gestirns durch einea Faden nach der sog. Auge- und

Ohr-Methode. Man zahlte die ganzen Sekunden nach den Schlagen
eitier im Meridiansaale aufgestellten Uhr, verglich dam it die Stellung

des in horizontalor Richtung das vertikale Fadensystem durchwan-

dernden Sterns und schatzte noch Bruchteile der Sekunde, friiher auf

28) Nach Wolf, Handb. 2, p. 99 bat echon 0. Rdmer 1704 in seiner ,,Eota

meridiana&quot; 6 Vertikalfaden benutzt.

29) t^ber eine andere, terrestrische Methode zur Bestimmuag der Faden

ditanzen a. C. F. Gaufi, Neue Methode die gegenseitigen Abstande der Fadeii

in Meridian-FcrnrOhreu zu bestimmen, Astr. Nachr. 2 (1828), p. 871 Werke 6

(1874), p. 445.
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Viertel-, spater auf Zehntelsekunden, was bei einiger tJbung keine

Sehwierigkeiten macht. Im Mittel mehrerer Faden wird dann rech-

nungsmafiig die O .Ol angegeben. Die Genauigkeit einer solchen

Beobachtung eines Fadendurchgangs hangt neben der LFbung wesent-

lich ron der angewandten Vergrofierung v ab, die erne 150- bis 250-

fache zu sein pflegt. Einen ungefahren Anhalt gewahrt eine yon

Th. Albrecht 50
)
aus zahlreichen Beobachtungsreihen fiir den mittleren

Fehler e der beobachteten Zeit eines Fadendurchgangs (mittleren Faden-

antrittsfeTder) nach der Auge- und Ohr-MeShode abgeleitete Formel:

=:]/(0.07)
2 4-

-^l?&amp;gt;l
S8c8 d.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Auge- und Ohr-

Methode durch die elektrische JRegistrier- oder chronographiscJw Methode

fast vollig Terdrangt worden 91
).

Man scblieBt in dem Moment, in

welchem der Stern einen Faden passiert, mit einem Handtaster einen

elektrischen Strom, vermittelst dessen eine Feder auf einem ablaufen-

den Chronographen (vgl. p. 209) ein Signal und damit die Beziehung
zu den Sekundenzeichen der Beobachtungsuhr herstellt. Der Vorteil

der neuen Methode besteht in der groBeren Bequemlichkeit und er-

hohten Grenauigkeit der Beobachtung. Einmal fallt das Notieren der

geschatzten Zeitmomente im Dunkeln fort; dann aber hat man bei

der Begistriermethode sein Augenmerk nur auf den einen Moment
der Bisektion des Sternbildes durch den Faden zu richten, wahrend

bei der Auge- und Ohr-Methode der Gesichts- und Gehorssinn das

Laufen des Sterns durch die Faden mit den Sekundenschlagen der

Ohr in Verbindung bringen mitssen. Die dadurch erzielte Steigerung
der Genauigkeit spricht sich sowohl in dem mittleren Fadenantritts-

fehler bei der chronographischen Methodew):

=]/(0&quot;.05)

s

wie in den spater (Nr. 7) zu besprechenden mittleren Fehlern der

abgeleiteten SternBrter aus.

30) Th. Albrecht, ttber die Bestiromung von LangendiflFerenzen mit Hilfe

des elektrischen Telcgraphen, Leipzig 1809, p. 9.

81) Die Einfiihrung der Registriermethode in die astrouomiache Orfcghc-

stixumung durch die Herstellung einea Chronographeii geht auf S. C. Walker
and W. C. Bond (1848) zuruck, vgl. W. C. Bond, Harvard Obs. Ann 1,

part 1 (1866), p. XXIII ff. Der Crete, der sie zu Massenbeobachtangen (Zonea)

verwertete, war J. Lanont, vgl. Beschreibung der an der Mftnchener Sternwarte

zu den Beobachtungen verwendeten neuen Instruments und Apparate, Mflnchen

Abb. 6 (1851), p. 381.

16*
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In einem Punkte freilich hat sich die Registriermethode von den

Mangeln der alteren Beobachtungsart nicht in dem MaBe frei gezeigt,

wie man wohl urspriinglich annahm, indem sich beide Methoden als

sehr merklichen personlichen Auffassungsunterschieden ausgesetzt ei&amp;gt;

wiesen. Neben deii p. 251 zu bespreehenden Versuchen, diese sog.

personliche Gleiclmny des Beobachters durch geeignete instrumentelle

Vorkehnmgen zu bestimmen, hat man daher wiederholt versucht, die

Rektaszensionsbeobachtungen von diesen mdividuellen Einfliissen physio-

logischen Ursprungs ganz zu befreien, sie unabhangig von der Be-

obachtung eines Durchgangsvorgangs durch Pointieren mit einera be-

weglichen Paden zu erhalten. In fast vollkommener Weise 1st dies

in neuester Zeit durch die Einfvhrung des llepsoldschcn sclbstreyi-

strierenden Mikrometers gelungen, bei welchem der Beobachter das

Bild des Sterne bei seinera Meridijindurchgang dauernd mit; dem be-

weglichen Faden biseziert. Um die jeweilige Stellung des Fadens,

resp. die sie ersetzende der Mikrometerschraube, die den Ort des Ob-

jekts veranschaulicht, zu den Uhrsignalen in Beziehung zu setzen,

tragt die Achse der Mikrometerschraube auBer der Zahltrommel noch

eine andere aus isolierender Substanz (Hartgummi, Glas usw.) ver-

fertigte, aber mit einzelnen metallischen Einlagen versehene Kontakt-

trommel, welob.e jedesmal beim Passieren eines Schleifkontakts ein

Signal auf dem Chronographen erzeugen. Die den einzelnen Kontakten

entsprechende Fadenstellung ist auf den Meridian zu beziehen, um
aus den Ablesungen der Koutaktsignale uach der Uhr die Durch-

gangszeit des Gestirns durch den Meridian zu erhalteu. Bei aquidi-

stanten Koutakten geschwhfc dies durch die Bestiinmung dea Schrauben-

wertes - - in ahnlicher A.rt wie die Bestimmung der Fadendistanzen

aus den Beobachtungen sell)st und durch die Beziehung der

einem besfcimmten Nullkontakt entsprechenden FHdenstellung zum

Meridian (siehe die Bestimmung des Rollimatiousfehlers, p. 235).

Durch die Einfiihrung des V^psoWschen Mikrometers ist die Ge-

nauigkeit in der Bestimmung der Meridiandurchgangszeit und damit

der Rektaszenaioneu wesentlich gesteigert worden (s. Nr. 7). Es wird

das weniger durch eine wesentliche Verminderung in dem rnittleren

Fehler des einzelnen Kontaktu bevrirkt 32
),

als vielmehr durch die weit

32) Nftfthdem K. H&amp;lt;:&amp;lt;;ker (t)ber einige Versuche von Durchgangsbcobach-

tuugen uach dem neuen ttepsolilHehfin Vertahren, Astr. Nachr. 127 (1891), p. 185)

uud A. Kowalski (tJber das neue aelbstregistrieretido Mikrometer von Hepsold,

St. P^t. BulL 6 (1897), Nr. 6) fur jenen mittleren Fehler nahezu dieaelben Werte

wie tQr einen Fadendurchgang bei der tiblicheii Registaricrmethode gefuuden

batten, konstatirtft 77j. Albrecht (Die Beobaehtungsinethode mittelst des Ktpsold-
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grofiere Zahl der in gleicber Zeit zu erhaltenden Kontakte und vor

allem durch die fast vollige Unabhangigkeit der Auffassung der

Sternbisektion votn Beobachter (s.
Nr. 6). Noch erhoht worden sind

die hervorragenden Leistuugen des Repsoldschen Mikrometers durch

die Anwendung eines Uhrwerks, welches den groBten Teil der Be-

wegung der Mikrometerschraube selbst ausfiihrt und der Hand des

Beobachters nur geringfugige Korrektionen behufs Erzielung scharfer

Bisektion des Sternbildes uberlaBt 86
) (s. Nr. 7).

Der erste Vorschlag, die Durchgangsbeobachtung durch Poin-

tierang mit einem selbstregistrierenden Mikrometer zu ersetzen, stammt

von Braun 39
) und scheiterte wohl an dem komplizierten Uhrwerk.

J. Repsold schlug zunachst **) eine sich selbst registrierende Bewegung
des Instruments im Stundenwinkel vor, bei der der Beobachter nur

den feststehenden Stern zu pointieren hatte. Spater
35

) iibertrug er die

Selbstregistrierung auf den Mikrometerfaden, den nun der Beobachter

stets auf dem laufenden Stern halten mufite. Die Vereinfachung des

den Faden bewegenden Uhrwerks (darch H. Slruve und J&quot;. Rahts) er-

moglichte die praktische Durehfiihrung der Braunschen Idee; die

verschiedene Geschwindigkeit, die zur Beobachtung der Sterne ver-

schiedener Deklination erforderlich ist, erhalt der Faden hier dadurch,

dafi eine auf der Schraubenachse serikrecht sitzende, aber auf ibr

verschiebbare Scheibe von einem gleiehniafiig rotierenden Kegel durch

Reibung in eine je nach der Stelle des Kegelmantels, an der sie an-

liegt, verschieden schnelle Rotation versetzt wird 86
).

Betreffs der photographischen Aufzeichnung von Meridiandurch-

ydngen vgl. FuBnote 165.

Die Bestimmung der Deklination.

Zur Beobachtung der Deklinationen hat man das Objekt bei

seinem Meridiandurchgang auf den Horizontalfaden, resp. schwachere

schen Begistriermikrometers in ihrer Anwendung auf Laugenbestimmungen.
Astr. Nachr. 155 (1901), p. 33) auch darin eine merkliche Besaerung.

33) C. JBraun, Das PasHagen-Mikrometer, Leipzig 1866; naher auegefuhi-t

von C. Braun, Berichte von dem Haynaldachen Observatorium zu Kalocza,

Munster i. W. 1886.

34) J. JRepsold. Duxchgangsinsti-ument mit Uhrbewegung, Astr. Nachr. 118

(1888), p. 306.

36) J. liep&old, Neuer Vorechlag zur Vermeidung des persdnlichen Zeit-

fehlers bei Durchgangsbeobachtungen, Astr. Nachr. 128 (1889), p. 177.

86) H. Struve, tber die Verbindung eines Uhrwerks mit dem ,,unpera6u-

lichen&quot; Mikrometer von Repsold, Astr. Nachr. 166 (1901), p. 368.
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Objekte in die Mitte zwischen zwei enge Horizontaifaden, mit Achsen

klemme und Feinbewegung einzustellen. Geschieht das nicht im

Meridian, sondern an einem Seiteufaden vom Stundenwinkel
t,

so ist

eine Reduktion auf dieMeridianhohe (wegen ,,Krtimmung des Parallels&quot;),

anzubringen; auBerdem ist eine eventnelle Fadenneigung zu beriiek-

sichtigen, die auf die Rektaszensionen, wenn man die Sterne moglichst
zwischen die Horizontalfaden stellt, ohne EinfluB ist. Die ungefahre

Orientierung des Fadensystems erkennt man daran, da6 ein Stern bei

seinem Meridiandurchgang auf dem Horizontalfaden lauft, und be-

stimmt sie strenge durch inehrmalige Pointierung des Sterns zu beiden

Seiten des Meridians.

Auch bei der Dcklinationsbeobachtung yervielfaltigt man ofters

die Zahl der Einstellungen durch Einfuhrung eines beweglichen Dekli-

nationsfadens; doch ist man sich iiber den dadurch erzielten Erfolg
nicht einig

89
).

In jedem Falle sind die Vorteile eines solchen Dekli-

nationsmikrometers 40
) geringfiigiger, da die Hauptunsicherheit der

Deklinationen in den Teilungsfehlern
41

) und der Refraktion*2
) liegt.

Die an einem fehlerfreieu Meridianinstrument in der beschrie-

benen Weise erhaltenen, von Refraktion befreiten Koordinaten sind

scheinbare. t!Tber ihre tFberfiihrung in mittlere Orter, sowie die

stufenweise Anlage der Arbeiten am Meridiankreise vgl. VI 2, 2

(F. Cohn).

Historisches sum Meridiankreise. Die Vereinigung der Beobach-

tung beider Koordinaten an einem Instrument, dem Meridiankreise,

ist verhaltnismaBig neueren Datums. Bis zum Beginn des 19. Jahr-

hunderts beobachtete man, mit vereinzelten Ausnahmen 28
),

beide Ko
ordinaten getrennt, die Rektaszensionen am Passageninstrument, einem

Meridianinstrument ohne feingeteilten Kreis und Ablesemikroskope
zur Einstellung der Objekte dient ein roh geteiiter Kreis

,
die

Deklinationen am MoMerquadranten oder Mauerkreise. Erst Eeichen-

bacii^} vereinigte beide Instrumente zu einem einzigen, dem Meridian

kreise. Man erreichte dadurch den Vorteil, die vollstandige Ortsbe-

39) Vergl. z. B. K Groftmann
1S

), p. 190.

40) /. Bepsold, Neu Mikrometer von A. Repsold u. Sdhne, Astr. Nachr.

141 (1896), p. 279. 41) S. p. 206 ff. 42) S. p. 246 ff.

43) /. G. Repsold hatte schon 1804 einen Meridiankreis f8r seinen Privat-

gebrauch gebaut, der sp&ter an die GOttingor Stemworte kam. Doch ist der

erste grftfierc Meridiankreia, der zur ausgedehnten praktischen Verwendong ge-

langte, der von Meichenbach 1819 far die Sternwarte zu KOnigsberg erbaute.
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stimmung eines Gestirns mit nur einem Instrument und nur einem

Beobachter ausfiihren zu konnen. Seitdem 1st der Meridiankreis das

fundamental BeobachtungsinBtrument der Astronomic geworden und

fiir jede gut ausgerustte Sternwarte unentbehrlich.

Entsprechend dieser fundamentalen Bedeutung des Meridian-

instruments sind die Anforderungen an seine Leistungen die hoehsten.

lusbesondere mu6 trotz der dernnaehst zu besprechenden Methoden

der Instrumentalfehlerbestimmung die Konstanz seiner Aufstellung,

d. h. die Unveranderlichkeit der Richtung der Drehungsachse und der

Mikroskoptrager, die Starrheit aller seiner Teile, d. h, die Vermeidung

unregelrnaBiger Biegungen usw. nach Moglichkeit gewahrleistet sein.

Daher ist sowohl auf die Konstruktion des Meridianinstruments, wie

seiner Pfeiler, sowie die Befestigung der Mikroskope die grofite Sorg-

fait zu verwenden 44
).

Auch die Einrichtung des ganzen Meridiansaals

beeinflufit die Leistungsfahigkeit des Instruments. Starkere, schneil

eintretende Temperatursctiwankungen sind fttr die Konstanx seiner

Aufstellung in alien seinen Teilen schadlich und werden neuerdings

durch einen den Ausgleich der Innen- und Aufientemperatur moglichst

gewahrleistenden Bau des Baals mit doppelten Wellblechwanden und

breiten Beobachtungsspalten zu beseitigen gesucht, wahrend Tempe-

raturschichtungen im besonderen den Weg des Liehtstrabls beein-

tiussen und so den beobachteten Ort verfalschen. So hat man bei

dem modernsteu Meridiankreise, dem der Sternwarte zu Kiel, der

Umdachung des Meridianeaals die Form einer Zylinderflache ge-

geben, deren Achse mit der Drehaehse des Meridiankreises zusammen

fallt, vergl. Haaraer^
).

Infolge der groBen Anforderungen an die Konstanz der Auf-

ateliung und der ganzen Einrichtung des Meridiankreises und der tech-

nischen Schwierigkeiten, welche sich bei groBeren Dimensionen ib.rer

Verwirklichung entgegenstelleri wiirden, stellt man Meridiankreise nur

in maBigen Dimensionen her. Die alteren Meridiankreise aus der

ersten Halfte des 19. Jahrhunderts (von Reichenbach und A. Repsold}

besafien meist nur eine Objektivoffnung von 4 Zoll und gestatteten

damit die Beobachtung von Sternen bis zur 9., hochstens 9y2 ten Grofie.

Der 1819 erbaute ReichenbachBcfae Meridiankreis der Konigsberger

Sterawarte besitzt eine Offnung von 4 Zoll, eine Fernrohrlange von

162 cm, eine Achsenlange von 87 cm; der Kreis von 97,5 cm Durch-

messer ist ron 8 zu 3 geteilt und wird durch 4 an einem Alhidaden-

44) Naheres iiber die Konstruktion der Meridiankreise, den Bau der Pfeiler

usw. s. bei Ambronn 2.
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kreise befestigte Nonien etwa auf 2&quot; abgelesen
46

); etwaige Verande-

mngen in der Lage des Alhidadenkreises gegen den Horizont werden

dnrch eine Wasserwage kontrolliert. Die Repsoldschen Meridiankreise

von Hamburg (1836), Puikowa (1840), Komgsberg (1841) haben

Mikroskopablesung; die Mikroskope sind an eimm Rahmen befestigt,

der an den Pfeilern fest angeschraubt ist. Der Pulkowaer Kreis be

sitzt fast 6 Zoll (157 mm) Objektivoffnung, 2 l

/4 m Brennweite und

zwei von 2 zu 2 geteilte Kreise von l*/4 m Durchmesser 47
).

In

neuerer Zeit hat die entwickeltere Technik auch grofiere Meridiau-

kreise ohne Beeintrachtigung ihrer Leistungsfahigkeit hergestellt,

welche bis zu 8 Zoll Offhung und mebr besitzen. Einerseits

wird dadurch der Bereich der sichtbaren Gestirne infolge der ver-

mehrten Lichtstarke ein groBerer, insbesoudere wachst die Zahl der

am hellen Tage beobachtbaren Sterne erheblich, was fur viele Unter-

suchungen von groBter Bedeutung ist; andererseits nimmt infolge der

starkeren Vergrofierungen aueh die Genauigkeit der Beobacntungen
zu. Von solchen groBeren Instrumenten nennen wir die Pistor- und

Martinsschen Kreise von Washington (1865, 8yz Zoll) und Berlin

(1869, 8 Zoll), sowie den JRepsoWschen Meridiankreis von Kiel (um 1903,

8 Zoll). ErwahDt sei die wesentlich veranderte Befestigung der Lager
imd Mikroskope, wie sie die neueren Repsoldschen Meridiankreise (von

StraBburg, Bonn, Wien-Ottakring, Miinchen, Mt. Hamilton, Heidelberg,

Kiel usw.) gegeniiber den alteren Konstruktionen aufweisen, indem

Lager und Mikroakope, in einem Eisenaufbau von Trommelfoi-m ver

einigt, auf die niedriger gehaltenen Pfeilerkopfe aufgesetzt werden.

Die zugleich eingetretene Verringerung der Kreisdurchmesser auf

65 cm hat nicht durchweg Anerkennung gefunden
48

).

Passageninstrument und Vertikcdkreis. Da sowohl die eigentliche

Beobachtuug am Meridiankreise, wie aucb ihre Befreiung von den

spater zu erorternden Instrumentulfehlern und die diesbeziiglichen In-

struuientaluntersuchungen fttr beide Koordinaten fast ganz voneinander

unabhlingig sind, ist es auch heute noch behufs Erzielung der hochaten

Genauigkeit oft vorzuziehen, beide Koordinaten getrennt zu beob-

achten, selbst wenn man uber einen Meridiankreis verfugt. Man kann

in derselben Zeit fiir fine Koordinate ein weit groBeres Material zur

46) Vergl. K W. Besetl. K5nigeb. Beob. (i (1821).

47) Vergl. W. titruve, Description de 1 Observatoire astronomique central de

I oulcova, St. Petersbourg 1846.

48) Vergl. die Diskussion zwiachen J. Kepsold und M. Nyren: Astr. Cfea.

Vjs. 85 (1900), p. 212 und Astr Nachr. 164 (1901), p. 187, p. 306, p. 436; Aatr.

Nachr. 166 (1901), p. 208.
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seharfcn Untersuchung des Instruments und seiner Felilerquellen be-

schaffeu, wie auch den AnschluB an ein Fundamentalsystem (s. VI
-2,

2

(P. Cohti), f, 25, und spater) weit inniger gestalten, wodurch vor

allem die Genauigkeit und Verwendbarkeit der abgeleiteten Orter

bedingt 1st. So hat man, ahnlich wie in der friiheren Zeit vor Ein-

fiihrung des Meridiaukreises, z. B. in Pulkowa (seit seiner Begriindung
um 1840) die fundamentaien Ortsbestimmungen an zwei Instrumenten

getrenut ausgefiibrt, eiuem Ertelschen I assayen-instrumewd und einen)

Ertehcheu Vertikalkreis*1

).
Der let/tere ist an die Stelle der friiheren

Mauerkreise getreten, er ist der Konstruktiori und Bewegungsart nach

ein Universalinstrument mit einem fein geteilten Hohenkreise 49
).

Seine

Anwendung beschrankt sich aber, trotz seiner Drehbarkeit uui eine

vertikale Acbse, auf den Meridian oder ganz kleine Stundenwinkel, und

diese Drehungsmoglichkeit wird im ubrigen uur zurn Durchschlagen
des Instruments (s. p. 234) und dadurch zur Elimination des Null-

punkts des Kreisea yerwertet. Die Keduktion x der in kleinen Stunden-

winkeln beobacbteten Hobeu aul den Meridian erfolgt nacb der Formel

.^
cos 6 cos tf (sin ^t)*

SlU Jb &quot; &quot;

&quot;t~

~ &quot;&quot;&quot;

~y
~ - - - -

am (q? 9 -f- { x]

oder in hinreicbender Naherung

. cos
&amp;lt;p

cos S .
, s /cos op cos dx 2

VA , .

, ...
x == 4- 2 - - K (sm \tf 2

(
-

jr-1 cotg (m d) (sin 4&amp;lt;)sin
(tp 3)

^
\ sm (if S) )

1st bei dieser Benutzung des Vertikalkreises die Umlegbarkeit
des Instruments mittelst Durchschlagens und damit die Drehungs-

moglicbkeit um zwei Aebsen wesontlicbe Vorbedingung, so gilt abn-

liches aucb fur das Passageiunstrument, welcbes auch aufierhalb des

Meridians zu Durchgang.sbeobaclxtungen durch ein besonderes Azimut

mannigfache Anwendung findet. Besondere Erwahnung verdient die

Anwendung der Durchyanysbeobachtuny im &rstcn VertikaH (Vertikal-

kreis durch Ost- und Westpuukt dets Horizonts) sowohl zur exakten

Bestimmung der Steruorter, wie aach der Polhohen 50
). Der Unter-

49) Das Pulkowaer lualrument hat 6 Zoll Offnung, der Kreis einen Durch-

mesaer von 43 Zoll und eine Teilung von 2 zu 2 . Im Jahre 1876 erhielfc der

Kreifi eine Neuteilung von Mepsold.

60) Uber die von O. Homer zuerst angegebeue Methode, mit dem Paasa gen-
instrument Durcbgange dur;h den erett-n Vertikal zu beobuchten, vgl. F. W. Bessel,

Astr. Nachr. 3 (1824), p. S&amp;gt;,
sowie Astr. Nachr. 8 (18-J8), p. 221 = Bessel,

Abhdl. 1, p. 317 sowie 2, p. 45 P. A. Hanuen, Astr. Nachr. 6 (1827), p. 101,

p. 421, p. 437 nnd p. 463. /. F. Encke, Bemerkungen iiber das Durcbgange-
inatrument von Oat nach West, Berl. aatr. Jabrb. fur 1843, p. 300 S. Vou den
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schied der Durchgangszeiten eines Gestirns durch den Ost- und West-

vertikal gibt durch einfache Rechnung die Zenitdistanz im Meridian

und damit eice Beziehung zwischen Polhohe und Deklination, die un-

abhangig von jeder Kreisablestmg ond dem storenden EinfluB der

Refraktion ist. Ihre besondere Bedeutung hat die Methode daduroh

erlangt, dafi ihre hobe Genauigkeit es gestattete, die zeitlichen Ande-

rungen dieser Zenitdistanzen, wie sie sowohl durch Schwankungen der

Polhohe entstehen konnen, als auch durch Veranderungen in den

scheinbaren Ortern der Sterne, mit groBer Scharfe zu begtimmen. In-

dem diese letzteren Anderungen wiederum ausser durch die eigentliche,

der Zeit proportionale Eigenbewegung durch die Erscheinungen der

Aberration, Nutation, Prazession, Parallaxe usw. verursaeht werden,

vsrmag man unabhangig von der Kenntnis des absoluten Betrages der

Zenitdistanz, die charakteristischen Konstanten jener Erscheinungen
and den Verlauf der Polhohenschwankung abzuleiten (s. auch VI 2, 3

(Wirta)}.

In dieser Richtung noch weiter gehecd behandelt besonders ein-

gehend W. Forster die mannigfachen Moglichkeiten , welche ein

Durchgangsinstruinent fur die unabhangige Bestimmung der Stern

orter und ihrer Anderungen bietet, mit dem man sowohl Durchgange
dnrch ein festes Azimut., wie auch durch eine feste Hohe beobachten

kann 51
).

Dieses Instrument Universaltransit genannt mufi

um beide Achsen drehbar sein, besitzt also den Typns des Universal-

instruments, aber ohne geteilte Kreise, und vermeidet somit vollig den

Einfluft der Teilungsfehler wie auch der Hauptglieder der Refraktion,

verlangt aber sehr sorgfaltig funktionierende Niveaus (s. VI 2, 3 (Wirte)).

Einen besonderen Fall bildet die sog. Horrebow-Talcott-Methode zur

Polh5henbestimmung
52

).
Mit Hilfe eines mit einem Deklinationsmikro-

meter versehenen, im Meridian aufgestellten, umlegbaren Instruments

kurz als Zenitteleslcop bezeichnet wird die Differenz der sehr nahe

gleichen Meridianzenitdistanzen zweier Sterne (eines Nord- und eines

Anwendungen seien erwfthnt: W. Struve, Sur le coefficient constant, dans 1 aber-

ration des 6toiles fixes, St. P^t. Me&quot;m. (6) 3 (1843), und zablreiche weitere Abhand-

lungen der Pulkowaer Astronomen ;
die BeBchreibung des Pulkowacr groBen Rep-

Koldwhen Passageninetruments im ersten Vertikal siehe bai W. Struve iT
).

51) W. Forster, Zur Theorie dea Durchgangeinstrnmente, Berl. astr. Jahrb.

for 1880 und 1882 Anhang, und W. Forster, Beitrage zur Ausgleiohung der

fondamentalen Ortabestimmungen am Himmel. Astroaoiuische Abhandlungen,
ale P]rgiinKung8befte zu den Astr. Naohr. hrsg. von H. Kreute, Nr. 6, Kiel 1904.

62) Pet. Horrebow, Opera matbematico-phyeiea 3, Havuiae 1740 42;

A. Talcott im ,,Report of the superintendent of the U. S. coast survey for 1867,

Washington 1858&quot;, p. 824834. Vgl. ubrigens VI 8, 3 (Wirts), Nr. 20.
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Sfidsterns) durch Umlegen (s. p. 234) mikrometrisch gemessen, wobei die

unveranderte Richtiing der Visierlinie gegen die Vertikale durch ein

Niveau kontrolliert wird, und dadurch die Lage des Zenits auf das Mittel

jener beiden Sterne scharf bezogen. Durch systematise!! fiber ein Jahr

fortgesetzte Beobachtungen zahlreicher Sternpaare wird man, ausser

wenn man die Polhohe selbst bestimmen will, von den Deklinationen

selbst so gut wie unabhaugig; praktisch erfolgt die Elimination in

der Form sogenannter Gnippenansehlusse. So dient sie denselben

Zwecken wie die Durchgangsbeobachtung im ersten Vertikal und findet

gegenwartig ihrer bequemen Handhabung halber die ausgedehnteste

Anwendung
58

).

Auch die Vereinigung beider Instrumente in der Form eines

Meridiankreises kommt auBerhalb des Meridians zur Anwendung zu

gleichzeitiger Durchgangs- und Hohenbeobachtung in einem festen

Azimut; es entspricht dann vollig einem Universalinstrument ohne

fein geteilten Azimutalkreis 54
).

Das eigentliche Universalinstrument

wird, wie erwahnt, nur yereinzelt zur exakten astronomischen Orts-

bestimmung (Mond) angewandt
55

).

Trotz seiner fundamentalen Bedeutung fiir die astronomische

Koordinatenbestimmung vermag der Meridiankreis nicht alien ihren

Anforderungen zu genugen, nicht allein alle auftretenden Aufgaben zu

erledigen. Die relative Kleinheit seiner Dimensionen, die Beschran-

53) Bei der intornationaien Unternehmung der tTbervrachung der Breiten-

schwankungen, dem sog. ,,internationalen Breitendionst&quot;, gelangt sie allein znr

Anwendung. Vgl. F. lEustner, Nene Methode zur Bestimmuug der Aberrations-

konstante, Berlin 1888, sowie F. Kiistner, Zur Bestimuiung der Aberrationskon-

stante aus Meridianzenitdistanzen unabhilngig von den Schwankungeu der

Polhohe, Aatr. Nachr. 126 (1891), p. 233
5

Th. Albrech-t, Anleitung zum Gebrauch

des Zenitteleskops auf den interuationalen Breitenstationen, 1. Anil., Berlin 1899,

2. Aufl. 1902. tJber photographische Polhohenbestimmungen nach der Horrebow-

Talcott-Methode vgl. PuBnote 166.

64) Im ersten Vertikal speziell zur Ausfiihrung gelangt fiir die v. Kuffner-
sche Sternwarte von Wien-Ottakring; vergl. N. Herz

,
Theorie eines nut einem

Vertikalkreise versehenen Passageninstrumentes iin ersten ^
r
e^tikale, Publikationeu

der v. Kuffner-Stemw. in Wien 2, Wien 1892. Ein allgemeineres Beispiel

bietet das neue Greenwicher Altazimut, Greenw. Obs. 1900.

65) Vgl. die Beschreibung des alten Greenwicher Altazimuts in Greonw.

Obs. 1847 and 1852, sowie des StraBburger Altazimuts in L. Courvoisier, Unter-

suchungen iiber die absolute Polh5he von StraBburg, Diss. Heidelberg 1901 und
W. Schur, Untenrachungen und Beobachtungen am Altazimut der StraBburger

Sternwarte, Astr. Nachr. 120 (1888), p. 1.
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kuug seiner Anwendung auf den kurzen, nur einmal taglich eintreten-

den Moment des Meridiandurchgaiigs ernes Gestirns, lassen das Be-

durfnis nach einem Instrument entstehen, bei dem diese Beschran-

kungen wegfallen. Fur alle Beobachtungen fundamentaler Natur, der

Orter der Sonne, der Fuudamentalsterne und der Menge der helleren

Fixsterne (bis zur 9. Grofie etwa) kommt der Meridiankreis allein in

Frage. Alle schwacheren Objekte, insbesondere die kleinen Planeten

und Kometen, alle Objekte, deren relativer Ort gegen ein Nachbar-

gestiru allein von Interesse ist, wie Doppelsterne und Satelliten, alle

Objekte, bei denen man sich nicht auf die taglich nur einmalige Be-

obaehtung im Meridian allein angewiesen sehen will, legt man durch

differentiell-mikrometrischen AnschluB am Hefraldor fest.

B. Der Refraktor.

Der iibliche Name ,,Refraktor&quot; (urspriinglich im Gegensatz zu

,,Reflektor&quot; gebraucbt) bezeichnet ein nach dem Himmelspol orien-

tiertes oder, wie man sagt, parallaktisch montiertes Universalinstrument

oder Aquatoreal, welches nach dem Fruheren in Verbindung mit zwei

geteilten Kreisen und einerllhr absolute aquatoreale Koordinaten liefern

konnte und friiher gelegentlich gelieiert hat. Die Unmoglichkeit, den

Refraktor in grofieren Dirnensionen diesen Zwecken entsprechend her-

stellen zu konnen, fiihrte dazu. ihn nur zur Bestirnmung der relativen

Koordinaten benachbarter Gestirne mittels geeigneter, ,,Mikrometer&quot;

genannter MeBapparate zu verwerten. Der fundamental Unterschied

der relativen Beobachtungen am Meridiankreise und am Refraktor ist

der, daB bei ersterem selbst bei der differentiellsten Art, den sog.

Zonenbeobachtungen, die Visierlinie auf jedes Objekt einzeln einge-

stellt und ihre Ricbtnng im eigenen System des Instruments selb-

standig durch Benutzung des rnechanischen Drehungsprozesses fest-

gelegt und nur dieses Instrumentalsystem durch Beobachtung be-

kaunter Sterne art das aquatoreale System angeschlossen wird; bei der

eigentlichen Refraktorbeobachtung wird das Fernrohr hingegen mehr

als bildentwerfend verwertet und dieses Bild mikrometrisch vermessen,

wie es am deutlichsten bei der Ausmessung einer photographischen

Himineisaufnahme der Fall ist. Zwar muB das Fernrohr, d. h. die

Verbindung von Objektiv und Okular, eine gewisse Starrheit besitzen,

urn uberhaupt wenigstens fiir die kurze Zeit einer Beobachtung eine

Richtung festiegen zu konnen. Diese Richtung selbst aber wird nicht

durch die Drehungswinkel urn die Instrumentalachsen bestimmt und

diese Drehungsmoglichkeit beim Messen gar nicht weiter verwertet.
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Die Vorteile dieser Beobachtungsart am Refraktor sind einleuch-

tend: Da es sich nur um meist geringfiigige Koordinatendifferenzen

handelt, braucht das Koordinatensystem des Instruments nieht in

gleicher Scharfe mit dem mathematischen iibereinzustimmeK wie beim

Meridiankreis. Der Refraktor kann demnach urn beide Achsen dreh-

bar und in weit groBeren Dimensionen gebaut tverden, sonach auch

zur Beobachtung weit schwacherer Objekte dienen. Er erlaubt die Be-

obachtung des Objekts in jedem beliebigen Stundenwinkel, sobald es

nur eine geniigende Hohe uber dem Horizont besitzt, und eine be-

liebig haufige Wiederholung der Messung durch Naehfolgen mit dem
Fernrohr. Eudlich gibfc die mikrometrische MeBmethode naturgemafi
eine groBere Genanigkeit als die Methode der Meridianbeobachtung,
insbesondere ist sie unabhangig von jeder Kreisabiesung und den da-

mit verbundenen Teilungsfehlern. Zur Ableitung der absoluten Ko-

ordinaten aber bleibt man auf die Mitwirkuug des Meridiankreises,

dem die Besfcimmung der Orter der Vergleichsterne xut
allfc, ange-

wiesen. Eine scharfe Trennung der beiderseitigen Aufgaben ist nicht

moglich und hangt von den v^erfiigbaren Hilfsmitteln und dem sub-

jektiven Empfinden ab
(s. spater Nr. 8).

Jtie verschiedenen Formen der mikrometrischen Messung
M\ tTber

die verschiedenen Pormen, in denen sich eine solche relative Orts-

bestimmuug abspielen kann, ist das Folgende ?,u bemerken.

Rwbachtung be? ruhendem Fernrohr. Zunachst kann man, ahnlich

wie bei der Meridianbeobachtung, die tagliche Bewegung miter Voraus-

setzung ihrer Gleichformigkeit zur Messung verwerten, indem man aus

den nacheinander beobachteten Durchgangszeiten beider Objekte dorch

fesfc in der Bretmebene aufgespannte und nach bestimmten Richtungen
orientierte KurvenHjsteme ihre Koordinatendifferenzen. berechnet. Dfi^

bei kommt sowohl die Auge- imd Ohr-, wie auch die elektrische Regi-
striermethode zur Anwendung. Von den alteren Fortnen solcher sog.

xMikrometer&quot; erwahnen wir das Kreis- oder Rmgmikrometer, das La-

mellen-, das feste Fadenmikrometer usw. Neben einigen Vorteilen

manche bediirfen z. B. keiner Feldbeleuchtung und gestatteu daher die

Beobachtung der schwiichsten noch sichtbaren Objekte, das Ring
mikrometer bedarf keiner besonderen Orientierung sind sie den

groBen.Nachteilen aller Durchgangsbeobachtungen, ihren groflen person-
lichen Auffassungsunterschieden, ausgesetzt, die eich hier sogar auf

beide Koordinaten werfen Allein die AR. - Differenz wird durch

56) Vgl. hierzu insbesoudere, neben Ambronn 2, &amp;lt;ien Artikel von E.
tiber ,,Mikrometer&quot; in Valentiner, Handworterbvch, 3 1

, p. 64 ff.
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Durchgangsbeobaehtungen bestinunt bei einem festen, senkreeht zur

t&glichen Bewegung orientierten Fadensystem. Die d-Different wird

dann mit einem, der taglichen Bewegung parallelen beweglichen
Faden gemessen, indem beide Objekte nacheinander bei ihrem Durch-

gang durch das Gesiehtafeld pointiert werden; eveat. das erste mit

einem festen, das zweite mit einem parallelen beweglichen Faden,

deren Koinzidenz man gesondert bestimmt. Die Kenntnis des Schrauben-

werts erlangt roan am besten durch Messung eines bekannten Dekli-

nationsunterschieds; event, kann man auch nach Drehung des ganzen

Fadensyetems um 90 Durchgange dazu verwenden. Zu beriick-

sichtigen ist die meist geringftigige Abhangigkeit des Schraubenwerts

von der Temperatur und der Okularstellung.

Ganz unabhangig von der Beobachtung von Durchgangszeiten
wird man entweder durch die Einfuhrung des JffepsoWschen selbst-

registrierenden Mikrometers, das indessen trotz seiner grofien Vorzttge
am Refraktor noch keine Anwendung gefunden hat, oder dadurch, da8

man die tagliche Bewegung ganz ausschaltet.

Beobachtung bei bewegtem Fernrohr. Man erreicht das dadurch,

daB man dem Fernrohr durch ein Uhrwerk 57
) eine der taglichen Um-

drehung der Erde gerade entgegengesetzte Bewegung gibt und es da

durch eine feste Richtung im Raume unveranderlich beibehalten Isifit,

und mifit die dann zum Fernrohr feststehenden Bilder mikrometrisch

aus, entweder durch visuelle Beobachtung mit dem Fadenmikrometer

oder bei photographischen Aufnahmen mit dem Ablesemikroskop

a) Die differentielle Ortsbestimmuny mit dem visuellen Fadenmikro

meter. Das Faden- oder Positionsmilcrometer besteht in einer Ver-

einigung von fester und beweglicher Fadenplatte, welche, neben der zur

Fokussierung dienenden Verschiebbarkeit des ganzen Okularkopfee in

der Richtung der optischen Achse, auch in der Brennebene senkreeht

zur optischen Achse, sowohl geuieinsam, wie auch einzeln, durch Mikro-

meterschrauben verschoben und um die optiache Achse (mit Fein

bewegung) gedreht werden kann. Ihren Positionswinkel, d, h. den

Richtungswinkel des Mikrometerfadens gegen den nach dem Nordpol

zeigenden Stimdenkreis, liest man an dem feet, d. h. unabhangig von

dem die Fadenplatten tragenden Okularkasten, am Fernrohr sitzenden

Positionskreis ab, deaen Nullpunkt zum aquatorealen Koordinatensystem

57) Niherea tiber die verechiedenen Arfcen der Uhrwerke uud ihre Einrieh-

tiing s. bei Ambronn in dem Abschnitt ,,Parallaktisch aufgestellte Refraktoren&quot;,

2, p. 1066 ff. Die ersten Uhrwerke btachte Fraunhofer im zweiten Jahrzehnt

des 19. Jahrhunderts an eeinen Refraktoren (Neapel 1811, Dorpat 1824) an.
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in Beziehung gebracht werden muB. Diese NullpunktsbeBtimmung er-

folgt, indem man den ganzen Okularkasten so dreht, daB ein Stern

bei ruhendem Fernrohr infolge der tagliohen Bewegung auf dein

Fa-den entlang lauft Die Stellung des aus je zwei zueinander senk-

reehten Gruppen bestehenden Fadensystems zu den fundamentaien

Richtungen des aquatorealen Systems bleibt bei alien Drehungen des

parallaktisch montiertea Fernrohrs die gleiche; insbesondere veran-

schaulichen die Faden bei entspreehender Stellung zum Positions-

kreise die Stunden- und Parallelkreise

Das Fadenmikrometer gestattet soinit dureh geeignete Kombi-

nation der festen und beweglicbeu Faden recbtwinklige oder polare

ebene Koordinaten in beliebigen Positionswinkeln in der Bildebene zu

messen. und zwar pointiert man entweder beide Objekte nachein-

ander mit dem beweglichen Fadea, oder man stellt einen festen Faden

auf das eine Objekt (durch Versehiebung des ganzen Okularkastens),
den beweglichen auf das andere und wiederholt die Messung in um-

gekehrter Reihenfolge unter Durchschrauben des beweglichen Fadens,

wodurch man von etwaigeu Fehlern des Uhrwerks unabhangiger wird.

In der Praxis mifit man entweder aquatoreale reehtwinklige Koordi

naten x
y y, indem man den beweglichen Faden parallel und senkrecht

zur scheinbaren taglichen Bewegung stellt
68

), oder gelegentlich (bei

sehr engen Objekten wie Doppelsterneu) Polarkoordinaten s und p.

In diesem Falle gibt die Parallelstellung der emen Fadengruppe zur

Verbindungslinie beider Objekte den Positionswinkel, in dieser Rich

tung miJBt man mit der auderen Fadengiuppe dea Abstand beider Ob

jekte
59

). Bei den kleinen Koordinatendifferenzeo, urn die es sich

hierbei stets handelt (selten mehr als b \ gentigen zur Umsetzung in

spharische Koordinaten die Nfiherungsforrneln:

A cos d = 2; = .&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt; sin p ,

^ (Jf = y = s cos p.

b) Die differentielle Orisbestimmung mit Hilfe der Photographic.

Eine fehlerfreie Authahme auf der ebenen photographisehen Platte 60
)

gibt ein Abbild der Sphare, welches ihrer zentralen Projektion

68) Besitzt das Mikroinoter zwei zueinander s^nkrecht wirkonde Schrauben,
so bedarf es dazu keiner Drehung im Positionswinkel.

69) Dreht man den Positionswinkel um 90, so kanri man beide Messungen
mit ein und demselben beweglichen Faden ni.isfi1.hren.

60) Uber die Herstellung astrophotographischer Aufnahmen vergl. z. B. in

Valentiners Handworterbuch 1 den Artikel ,,Astrophotographie&quot;, sowie das Lehr-

buch J Scheincr, Die Photographic der (restirne. Leipzig 1897.
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auf eine Tangentialebene ahnlich ist. Die Festlegung der ab-

gebildeten Sternorter e.rfolgt in der Regel durcli mikrometrische

Messung der ebeneii rechtwinkligen (seltener polaren) Plattenkoordi-

naten, bezogen auf einen beliebig gewahlten, aber nahe zentral ge~

legenen Nullpunkt und nahezu aquatoreale Koordinatenrichtungen
61

).

Diese Messung kann eutweder geschehen durch mikrometrische Ver-

schiebung des Ablesemikroskops oder der Platte langs gewisser, zu

einander senkrechter, event, tioch im Positionswinkel drehbarer Fuh-

rungen, oder an einer von dem Mikroskop unabhangigen Skale. Von
den bei der groBen Ausdehnung photographischer Flatten (bis zu 2

Seitenlange) zu befurchtenden Fehlem des MeBapparates, vor ullem

aber einer etwaigen Ver/iehung der Gelatinescliicnt, sucht man sich

dadurch unabhangig 7,n machen und aueli die Arbeit der Ausmessung
wesentlich zu vereinfachen, daB man vor der Aufualinie gewisse nekz-

artige Critter von genau bestimmten Dimensionen auf die Platte auf-

kopiert und die einxelnen Objekte an die nachstgelegenen Gritter-

striche anschlieBt. Dazo bedarf es, ebenso wie bei kleinen Koordi-

natenditferenzen, nur einer kurzen Mikrometerscbraube, obne daB die

Bewegung liings der Fabrungen zur Messung benutzt wird: von dieser

wird nur eine unveranderliche Richtung verlangt, damit die Mikro-

naeterfiiden den Gitterstrichen parallel bleiben und nicbt von neuem

orientiert zu werden brauchen 62
). Solche Gitter werden bei einer

Stricbbreite von wenigen 0,01 mm und einer Strichdistanz von 5 mm
von P. Gautier in Paris in groBer Scharfe hergestellt. Die beiden

Stricbsysteme stehen bis auf wenige Sekunden aufeinander senkrecht,

und die Fehler der gegenseitigen Abstande erreicben kaum 1 Mikron 62
*).

Ihre Priifurig, sowie die der Kopien, kann in der erwahnten Weise

duroh Skale oder groBe Mikrometerscbraube erfolgen
62b

), Doch rnufi

61) Eine direkte Bestimmuiig der spharischen Koordinaten axis photographi-
8cben Himmelsaufuahnien kann mit einem parallak lisch aulgestellten Ablesefem

rohr ecfolgen, (lessen Objelitivinittelpunkt von der Platte um die Brennweite de?

photographiBcben Objektives abateht, derart, daB im Ablesefernrolir die Rich-

tungen nach den Bildern auf der Platte dieHelben sind wie im vii?nflllen Fern-

robr die Richtungen nach den Sternen; vergl. hieriiber J (J. Kaptryn, Expose
de la tc(?,thode parallactique de mesure, Reduction des cliches, Bulletin du

Comit^ ir-ternational permanent pour l execuf;ion photograpbicpie de la carte du

ciel \Cn-mite carte du del bull] 1, Paris 1888, p. 94, sowie Svfieinfr av
).

62^ Dio Beschreibung *;ineH solclien, v&amp;gt;u T\.epnol(1 horgeeteilten photographi-

schiin McBapparatea s. z. B. bei Scheiner tt * h
) oder D. Gill, On a new instru

ment for measuring ustrophotograpliic plates. Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 69

(1898), p. 6i.

62
)

1 Mticron = Iji 9. 001 TOW.

62 b
) Vergl. . B. ,). Scheiner in den ,,Pablikationen dee Aatrophysikalischen
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man beim Aufkopieren der Gitter die groBte Sorgfait beobachten, da

sich vielfach merkliche Abweichungen der aufkopierten Gitter von

den Originalen bis auf mehrere Mikron 68
*) ergeben haben, die man auf

Projektionsfehler bei der Aufkopierung Lichtbrechung in dem nicht

vollig planparallelen und homogenen Originalgitter, prismatische Ge-

stalt der Gitterfurchen zuriiekfiihrt
68

).

Die Umrechnung der ebenen aquatorealen Plattenkoordinaten x, y

in spharische a, d erfolgt nach den Formeln

x sin dL 4- y cos #a
. v t 6 = .

cos

sn - y s a
. v , tg 6 = . /cos (a an).

y sin &amp;lt;J cos # y sin S
Q

worin a
,
d die Koordinaten des Plattenzentrums bezeichnen 64

).
Da-

bei ist man, da die photographische Platte sich nicht in der Scharfe

wie das Fadensystem bei der visuellen Beobachtimg nach den Rich-

tungen des aquatorealen Systems orientieren laBt, sowohl bezttglich

der Orientierung der Platte (d. h. der x, y), wie des Plattenzentrums

( ,
&amp;lt;5 ), wie auch des Skalenwerts auf die Kenntnis der Orter einer

hinreichenden Zahl von gut fiber die Platte verteilten Vergleich-

sternen angewiesen, welche nur durch Beobachtungen am Meridian-

kreise erlangt werden kann. Dieser Einschrankung der Anwendbar-

keit 65
) steht allerdings ein Vorteil gegeniiber. Wahrend die visuelle

Beobachtung am Meridiankreis, wie am Refraktor, nur scheinbare,

d. h. auf den inomentanen Zustand des aquatorealen Koordinaten-

systems bezogene Koordinaten ergeben kann, zieht man in die Re-

Observatoriums zu Potsdam, Photograpbische Himmelskarte&quot;, Bd. 1, Potsdaru

1899, p. XII; F. Kustner, tj~ber eine groBe praktisch fehlerfreie Mikrometer-

echraube von M. Wolz in Bonn zur Unterauchung photographischer Gitter,

Astr. Nachr. 161 (190H), p. 97.

63) K. Bohlin, Sur Femploi.du reseau pour la mesure des cliches photo-

graphiques, Paris Bull. astr. 17 (1900), p. 821, sowie K, Bohlin, Jahresbericht dei-

Sternwarte zu Stockbolm, Astr. Ges. Vjs. 36 (1901), p. 146; H. Ludendorff, t?ber

Fehler, die beim Aufkopieren von Normalgittern auf photograpbische Flatten

entstehen konneu, Astr. Nachr. 157 (1901), p. 17; sowie H. Ludendorff, Unter-

euchungen fiber die Kopien des Gitters Gautier Nr. 47, Publikationen des Astro-

physikalischen Observatoriuma zu Potsdam 16, Nr. 49, Potsdam 1903; C. Monnich-

meyer, TJntersuchungen uber die 6 mm Gitter von P. G-auticr&amp;gt; Aatr. Nacbr. 102

(1903), p. 65.

64) Vergl. W. Zurhetten, Darlegung und Kritik der zur Beduktion photo

graphischer Himmelsaufnahmen aufgestellteB FormeLn nnd Methoden, Dies

Bonn 1904,

66) Fur jede Platte ist die Bestimmung von vier Konstanten --- event. Beche.

wenn die Neigung der Platte gegen die Kollimationslinie roerklich ist und nicht

durch direkte Messung beatimmt werden kann erforderlich
,

die nach der

Methode der kleinsten Quadrate erfolgt.

Kncyklop d. math. Wigsonach. VI a. 16
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dnktion photograpnischer Sternorter sogleich Aberration, Prazession

und Nutation hinein, da sie nur die Orientierung der Platte und den

Skalenwert beeinflussen, und erhalt sie somit bezogen auf ein telie-

biges Aqwinoktmm, aaf welches man die Orter der Anhaltsterne nur

ebenfalls zu beziehen hat; doeh darf das gewahlte Aquinoktium wegen
der raeist nicht hinreichend genauen Kenntnis der Eigenbewegungen
der Anhaltsterne nicht an weit von der Beobachtungsepoche abliegen.

Bei den Beobachtungen am ruhenden Fernrohr verlafit man sich

auf die vollige zeitliche Unveranderlichkeit der Richtung des Fern-

rohrs zum Erdkorper im Verlauf der Messungsreihe; um Storungon
durch Wind, Erschiitterungen usw. moglichst zu vermeiden, wird man
die AR. - Differenz der beiden Objekte nicht zu grofl werden lassen und

auf wenige Zeitminuten beschrSnken. Die Anwendung des Uhrwerks

setzt bei der visuellen Beobachtung die genaue Mitfuhrung des Fern-

rohrs wfthrend der Messung voraus, derart, dafi seine optische Achse

in der Zeit zwischen den Pointierungen auf die beidon Objekte un-

veranderlich auf denselben Punkt des Himmels gerichtet bleibt, das

Uhrwerk wird gewissermafien anstelle der taglichen Bewegung zur

Messung mitbenutzt. Tatsachlich lafit sich das Uhrwerk heutzutage

in grofier technischer Vollkommenheit herstellen 66
), wie sie fflr die

nur kurze Zeit (kaum mehr als etwa 20 Sekunden) erfordemde visuelie

Beobachtung stets ausreicht. Auch laBt sich der EinfluB der Fehler

des Uhrwerks durch Vermehrung und symmetrische Anlage der

Messungen vollig beseitigen. Da andererseite die personlichen Unter-

schiede bei Durchgangsbeobachtungeu durch Hauiung der Messungen
nicht vermindert werden, so konimt fiir kleine Koordinatendifferenaen

(selten mehr als 5
,
hochstens 10

f&amp;gt;

) die Methode des bewegten Fern-

rohrs wohl allein in Frage. Bei relativ groJJen AR.-DifTerenzen,

zu deneu man oft gezwungen iet, wenn in der Nahe des zu be

obachtenden kleinen Planeten oder Kometen kein passendor, d. h. durch

eine Meridianbeobachtung schon festgelegter Vergieichstern vorhanden

ist, in d ist man durch den begrenzten Wirkungsbereich der

Mikrometerschrauben meistens an engere Differenzen (bis etwa 10 )

gebunden , mufi man hingegeu am ruhenden Fernrohr beobachten.

Bei der zuuehmeuden Zahl der Sterne, deren Orter an Meridiankreisen

beobachtet sind oder durch die in Ausfilhrung begriffene photo-

66; Vgl. H. Struvt in O. Struve * Festschrift 9
), p. 64-65, sowie F. Hagn,

Selenogmphiache Koordinaten, 2. Abhandlung, Leipzig Ges. Wies. Abbdl. 29,

Nr. 1 (1904), p. 8386.
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graphische Himmelsksrte zuganglich werden, wird man in naher Zu-

kunft meisteiis liber genflgend sicher bestimmte Orter naheetehender

Vergleichsterne verfiigen und auf die Durchgangsbeobachtungen am
ruhenden Fernrohr imraer seltener zurtickzugehen brauchen.

Bei den photographischen Aufnahmen bedarf mail eines gut

funktionierenden Uhrwerks nicht eigentlich zur Messung, als vielmehr

zur Herstellung scharfer Bilder; es stellt dies bei der oft langen Dauer

photographischer Expositionen
67

) an die Leistungsrabigkeit des Uhr-

werks die hOcbsten, kaum erfnllbaren Anforderungen, zunial noch der

storende EinfluB der mit der Zenitdistanz veranderlichen Refraktion

hinzukommt. Man verlaBt sich daher nicht darauf. sondern halt das

Fernrohr, das dann nur abbildend auftritt, durch visuelle Beobachtung
eines Himmelsobjektes im Leitfernrohr mittelst der Feinbewegung,
event, des Uhrwerks selbst in unveranderlicher Lage im Raume festw

).

Ftir sehr groBe Teleskope, bei denen auch das Leitfernrohr nicht

yollige Zuverlassigkeit bietet, hat man durch mikrometrische Bin-

gtelluug der photographischen Platte selbst anstelle der Bewegung
dee ganzen Fernrohrs gute Erfolge erzielt 69

).
Den stSrenden EinfluB

schnell periodischer Ungleichforinigkeiteu im Gange des Uhrwerks

wies J. Hartmann nach und gab zugleich Mittel zur Beseitigung an 70
).

Die Vorteile der Methode der photographischen Ortsbestimmung

gegenfiber der visuellen sind vor allem die KQrze der Beobachtungs-

zeit am Fernrohr und die Fiille des Materials, das sie in dieser Zeit

fiir die eigentlicbe, unter bequemeren auBeren Verhaltnissen vor-

zunehmende Ausmessung beschafft; aie kommt daher Tor allem zur

Masseubeobachtung zur Anwendung.

67) Die ExpositiouHdauer, die beim Monde eioige Sekunden betra.pt, steigt

bei Fixsteruen auf mehrere Miuuteu bis zu einer Stunde und aoch weiter an

imd erreicht bei Nebelaafnahmen zuweilen sugar (iber 24 Stunden.

68) Da dae Sucherfernrohr seiner nicht geniigend festen Verbindung mit

dem Hauptfernrohr wegen nicht ausreicht, konstruiert man eigene Leitfernrohre,

die nach dem Vorgange der Qebrilder Henry (Parish mit dem photographiachen
Fernrohr iu ein gemeinaames Rohr einbezogen werden, vgl. Ambronn, Scheintr 90

*,

69) Vgl. A. A. Common, Note on an apparatus for correcting the driving of

the motor clocks of large equatorial for loug photographic exposures, Lond.

Astr. Soc. Monthly Not. 49 (1889), p. 297; G. W. Ritchey, Celestial photography
with the 40 - inch visual telescope of the Yerkea Observatory, The Astro-

physical Journal 12, Chicago 1900, p. 352 ft . Durch Anwendung einer iso-

chroxnatiachen Platte und eines gelben Farbenfilters wird dag Instrument ftir

photographische Beobachtuugen verwendbar gemacbt, wahrend gleichzeitig die

Bilder fur das visuelle Halten scharf bleiben.

70) /. Hartmann, t5ber die Korrektion eines periodischen Fehlers in der

Bewegang des Potadamer 80 cm - Refraktors. Astr. Nachr. 158 (1902), p. 1.

16*
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Uber die gebrauchlichen Dimensioneii der photographischen
Refraktoren ygl. p. 232.

Doppelfoildmikrometer, Heliometer}. Erne besondere Art mikro

metrischer MeBinstrumente bilden die Doppelbildmikrometer, bei deneu

die Bilder der beiden zu beobachtenden Objekte nichfc getrenut poin-

tiert, sondern die vier durch die Verdoppelung entstehenden Bilder

in geeignete Stellurigen zueinander gebracht werden. Ihr Haupt-
yertreter ist das Helionieter, welches zugleich den bisher besprochenen
Okularmikrometern gegeniiber ala Objektivmikrometer auftritt. Bei

ihm sind die Objektivlinsen dureh einen Schnitt langs eines Durch-

messers in zwei halbkreisformige Stilcke zerlegt; diese beiden Halbkreis-

objektive iasseu sich durch Mikrometerschrauben langs ihrer gemein-
samen ebenen Schnittflache gegeneinander verschieben 81

) und bewirken

dadurch eine Verdoppelung des in der Brennebene erzeugten Bildes.

Durch Drebung des ganzen Objektivkopfes reap, bei den neueren

Konstruktionen durch Drehung des ganzen Fernrohrs um die

optische Achse des Fernrohrs wird die Sehnittflache parallel der Ver-

bindungslinie der beiden zu beobachtenden Objekte gestellt (Ein-

etellung in Positionswinkel) und durch Aueeinanderschrauben der

Objektivhalften dann die beiden inneren der entstehenden vier Bilder

zur Deckung gebracht (Einstellung der Distanz). Dabei wird nicht

direkt das zu unscharf aufzufassende Zusammeufallen zweier Bilder,

sondern bei grofieu Distanzen durch kleine Drehungen im Positions

winkel oder Veriinderungen der Distanz ihr Durcheinanderschwingen
beobachtet. Bei kleineren Distanzen steilt man der zu grofien Kriim-

mung des Schwingungsbogens wegen die vier Bilder zu einer geeig-

neten Koufiguratiou ,
etwa einem nachen Rhombus, zusammen, und

bei Doppelsternen schatzt man die Gleichheit der drei Abstande. Man

erhalt so die relativen spharischea Polarkoordinaten beider Objekte,

die GroBe der Verschiebung gibt ein MaB fiir die Distanz der Objekte,

resp. wenn durch Durchschrauben der Halften die Messung syuime-

trisch wiederholt wird, ihre doppelte Distauz, die an einem Positions-

kreise abzulesende Richtung der Versehiebung den Positionswinkel 71
).

Das Heliometer gestattet, im Gegensatz zum Fadenmikrometer,

71) t)ber die Keduktion Jer HeliomelorineBBungen vgl. insbeeondere

F, W. Bcsscl, Tlieorie eiues wit oinem Hcliouieter versebencn Aqiiatoreals,

fcowie: Beaonderc UntecsucJiung des HeliometerB der Konigsberger Sternwarte.

beidee eiBchicnen in Jicssel, Astron. Unterauch. 1, p. 1 152 = Bessel, Abhdl. 2,

p. 109 und p. 133; P A. Hansen, Auefiihrliche Methode mit dem JFVaun/to/eracheii

Heliometer Beobetcbtuugen anzugtelleu, Gotha 1827; H. Seeliger, Theorie dea

Heliomcterfl, Leipzig 1877.
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die Messung sehr groBer Koordinatendifferenzen bei den neuen

Repsoldschen Heliometern bis zu 2 und gibt aucli dann noch

eine sehr groBe Genauigkeit. Wird dadurch die Zahl der verwend-

baren Vergleichsterne wesentlich erhoht, so kann es andererseits der

schwierigen technischen Ausfuhrung halber nur in mafiigen Dimen-

sionen 72
) hergestellt werden. Seine Anwendung beschrankt sich daher

auf gewisse besondere Aufgaben der astronomischen Ortsbestimmung,
bei denen es sich um eine hervorragende Genauigkeit und zugleich

um hellere Objekte, nicht unter 9. GroBe, handelt.

Historisches zum Refraktor. Die Entwicklung der Refraktoren,

deren Geschichte in das 18. Jahrhundert zuruckgeht, trat in ein neues

Stadium mit dem von J. Fraunhofer ftir die Sternwarte zu Dorpat er

bauten, 1824 aufgestellten, neunzolligen Refraktor, der in den Handen
W. Struves zu besonderer Beriihmtheit gelangt ist

78
).

Zum ersten

Male war ein gut funktionierendes TJhrwerk angebracht und dadurch

die Moglichkeit zu Beobachtungen mit dem Positidnsfadenmikrometer

geboten, die besonders zu umfassenden Beobachtungen von Doppel-
sternen Anwendung fand 74

).
Einen weiteren Fortschritt bedeutete die

1839 erfolgte Herstellung des Pulkowaer Rerrakfcors durch Mara und

MaMer^j der bei einer Offnung von 14 Zoll und einer Brennweite

von 270 Zoll eine mehr als tausendfache VergroBerung zulieB und in

den Handen 0. Struves ebenfalls seine wesentliche Anwendung auf

Doppelsterninessungen fand. Namhaft gemacht sei fernerhin der

Clarksche 26-Zoller des U. 8. Naval Observatory in Washington.
Die heutige Leistungsfahigkeit charakterisieren etwa der 30-zollige

jRepso^sche Refraktor der Sternwarte zu Pulkowa, sowie die von

Warner und Swasey hergestfellten groBen Refraktoren der Lick- und

Yerkes-Sternwarte von 36 und 40 ZoU Offnung
76

). Daneben besitzen

die meisten Sternwarten Refraktoren von mittlerer GroBe, von etwa

10 bis 15 Zoll Offnung, mit denen Kometen, kleine Planeten, Doppel-
sterne usw. beobachtet werden.

Uber die Aufstellung der Refraktoren
(,,englische&quot;, ^deutsche&quot;

Aufstellung), den Kuppelbau usw. vgl. Ambronn 2.

72) Das grd&te der neueren Repsoldnchen Heliometcr (Sternwarte in Wien-

Ottakring) besitzt eine Offnung von 217 mm.

73) W. Struve, Beschreibung des auf der Sternwarte zu Dorpat befindlichen

grofien Refraktors von J. Fraunhofer, Dorpat 1825.

74) Vgl. W. Struve, Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micro-

metricae, Petropoli 1887.

76) Vgl. AWrronn 2. Eine eingehende Beachreibung des .Pulkowaer groBen
Refraktore enthalt die in FuBn. 9 zitierte FestBchrift.
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Einen besonderen Typus bildet das nach M. Loewys Ideen nach

dem Prinzip der gebrochenen Fernrohre 2
) konstruierte equatorial coude,

welches sich besonders als photograph] sches Femrohr durch vorziift-

hohe Mondaufnahmen bewahrt hat 77
).

Eine eigene Klasse von Refraktoren bilden dann die in den

letzten Jahrzehnten hinzugekommenen photographischen Refraktoren

oder Astrographen, als deren bekannteste Reprasentanten wir den nach

den Angaben der Gebruder Henry konstruierten Pariser photographi
schen Refraktor (Offbung des photographischen Objektivs 34 cm, des

visuellen 23 cm, Brennweite 3.4 m), der fur die zur Herstellung der

photographischen Himmelskarte dienenden Instrumente vorbildlich

geworden ist
78

),
und den grofien Ifapsoldschen Refraktor des Potsdamer

astrophysikalischen Observatoriums (Offnung des photographischen

Objektivs 80 cm, des visuellen 50 cm, Brennweite 12 m) besonders

namhaft machen 79
).

Das Heliometer wurde uin die Mitte des 18. Jahrhundertg von

John Dollond 9
} konstruiert zum Zwecke der Bestimmung des Sonnen-

durchmessers and tragt daher seine Bezeichnung. Eine neue Epoche

begann fftr das Heliouieter mit der Fertigstellung des groBen secha-

zolligen Fraunhoferschen Heliometers der Sternwarte zu Konigsberg

(1829) und seiner Anwendung durch F W. Sessel 11
).

Dem Hauptnach-
teile dieser altereu Heliometer, daB die Objektivhalfben sich auf ebenen

Schiebern bewegten und demnach die Bilder nur weit aufierhalb der opti-

schen Achse und nicht im Brennpunkt beobachtet werden konnten 108
),

begegnete A. Repsold, indem er bei s^inen neueren Heliometern 81
) die

Objektivschieber auf Zylinderflachen, deren Achse senkrecht zur

optischen Achse durch den Brennpunkt geht, sich bewegen lafit; die

Beobachtung erfolgt nun stets bei scharfen Bildern in nachster Nahe

77) Beachreibung des ^equatorial coud6&quot; bei M. Loewy^ Paris C. R. 96 (1888)

und M. Loewy, Paris Bull. astr. 1 (1884), p. 266, p. 370 und p. 421; sowie Am-
bronn 2.

78) C&quot;ber diese Instrurnente vgl., neben Ambronn 2, Scheiner* ) und

Scheiner* b
), die Einleitungen zu den Katalogen der photographischen Himmels

karte.

79} Die beiden photographischen Refraktoren dea Potsdamer Instituts be-

Bchreibt H. C. Vogel, Publikationen des astrophysikalischen Observatoriuma zu

Potsdam 16, 1*&quot; Stuck [Nr. 46], Potsdam 1907.

80) J. Dollond, Description of a contrivance for measuring small angles,

Lond. Phil. Trans. 1763.

81) Zylinderfiihrung zuerst 1849 bei dem Heliometer der Sternwarte zu

Oxford; /. Fraunhofer hatte den entsprechenden Wunsch F W. Bestel* der

technischen Schwierigkeiten wegon nicht ausgefiihrt.
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der optischen Achse. Die Messung der Verschiebung der Objektiv-

halften, welche bei den alteren Heliometern mit Hilfe der sie be-

wirkenden Mikrometerschrauben erfolgte, geschieht jetzt an zwei

(zylindrisch gekriiramten) Skalen, welche in die ObjektivBchieber fest

eingelassen sind und mit ihren Teilungen aneinander liegen.

5. Die Fehler der Instruments und iiire Besttmmung.
Geomotrische Fehlerquellen.

Die Anforderungen an die Einrichtung und Wirkungsweise der

im vorigen skizzierten Instrumente und Methoden zur exakten aatro-

nomischen Ortsbestimmung lassen sich in der Praxis nicht in aller

Strenge verwirklichen, und ihre gelegentliche Verwirklichung wiirde

infolge storender thermischer und SchwereeiniKisse nicht von Dauer

sein konnen. Weder wird die Absehenslinie dauernd die Koordi-

natenkurven eines spharischen Systems beschreiben, noch, wenn dies

selbst durchfuhrbar ware, das spharische System des Instruments

mit dem astronomischen dauernd in aller Strenge tibereinstimmen.

Die Praxis muB sich damit begniigen, die mathematische Idee des

Instruments angenahert zu vervvirklicheu, indem sie die soganannten
lustrumentalfehler gewisse kleiue Betrage nicht iiberechreiten lafit.

Auch in dieser Beschrankung erfordert ein jedes Instrument die voll

kommenste technische Ausiuhrung and muB mit Korrektionseinrich-

tnngen versehen sein, welche die lustrumentalfehler in jenen engen
Grenzen zu halten gestatten.

Danach konnen die in der besprocheneu Weise erhaltenen

Koordinaten nicht in Strenge den aquatorealen entsprechen. Die

Untersuchung und Theorie ernes Instruments hat vielmehr zu zeigen,

wie man aus den fehlerhaften Angaben des Instruments fehlerfreie,

d. h. seiner Idee entsprechende Daten ableiten, wie man die Be-

obachtungen von den Instrumentalfehlern befreien kann. Dazu hat

sie die damit im engsten Zusammenhang stehende Aufgabe zu losen,

diese Inatrumentdlfehler durch geeignete Kombination der Beobachtungen

selbsi zu bestimmen, wofiir die Art, in welcher die Instrumentalfehler

die beobachteten Koordinaten verfalschen, stets Methoden an die Hand

gibi In fruherer Zeit benutzte man diese Bestimmung der Instru

mentalfehler. auch bei fest auf Sternwarteii aufgestellten Instru-

inenten, dazu, sie durch die erwahnten Korrektionsyorrichtungen mog-
liohst zu beseitigen. Seit etwa einem Jahrhundert aber

;
vor allem

seit F. W. Bessd auch schon Tobias Mayer berficksichtigte rech-

nerisch die Instrumentalfehler, zieht man es vor, sie nur ganz

selten, aobald sie jene engen Qrenzen zu ttberschreiten beginnen, zu



234 VI 2, 6. Fritz Cohn. Theorie der astronomischen WinkelmeBinatrumente.

korrigieren; man legt die Beobachtungen, wenn moglich, so an, daB

sie es gestatten, gleichzeitig die Instrumentalfehler zu bestimmen und

sie durch geeignete Kombination der Beobachtungen aus ihnen ganz
zu eliminieren. Ein wichtiges Hilfsmittel bietet z. B. die Moglichkeit,

dasselbe Objekt in zweierlei Lagen des Instruments beobachten zu

konnen; man erreicht dies bei dem Universalinstrument (Refraktor)

durcb sogenanntes ^Durchschlagen&quot; des Fernrohrs, d. h. Drebung uin

die Nebenacbse iiber den Pol hinweg urn die doppelte Poldistanz,

unter gleichzeitiger Drebung um die Hauptachse um 180, beiin

Meridiankreis (oder Passagemnstrumentj durch ,,Umlegen&quot;,
d. h. in-

dem man das Instrument nach Herausheben aus seinen Lagern um
eine vertikale Achse um 180 dreht und dadurch die beiden Lagerenden

vertauscht. Die Bestimmung der Instrumentalfehler hat dann oft

mehr ein instrumentelles Interesse und ist zur Beurteilung der Zu-

verlassigkeit des Instruments wertvoll, als daB sie zur Reduktion der

Beobachtungen erforderlich ware; aber gerade dieses instrumentelle

Interesse kann nur durch eine fortlaufende Reihe von Bestiinmungen

befriedigt werden, wahrend deren kein Eingriff in das Instrument

vorgenommen ist.

Bei der Erorterung der Fehler selbst und ihrer Bestimmung be-

schranken wir uns auf die beiden Haupttypen von Prazisionsinstru-

menten, indem wir die Beobachtung der absoluten Koordinaten am

Meridiankreis und der relativen am Refraktor getrennt behandeln, und

verweisen im iibrigen auf die Literatur.

A. Instrnmentalfehler des Meridiankreises.

Die Instrumentalfehler des Meridiankreises sind von zweierlei

Art. Ist das eigentliche Instrument in alien seinen Teilen fehlerfrei,

so gibt es spharische Koordinaten, aber in seinem eigenen, durch

Riehtung der Umdrehungsachse und Nullpunkt des Kreises fest-

gelegten System. Es handelt sich also einmal um die Fehler dew

eigentlichen Instruments (der Visierlinie und der Drehungsachse), in-

folge deren es keine spharischen Koordinaten gibt, und die sogenannten

Aufstellnngsfehler, irifolge deren selbst das in sich vollig berichtigte

Instrument spharische Koordinaten in einem anderen System liefert

ids es seiner Idee entspricht. Bei der praktischen Bestimmung der

Fehler vermischen sich allerdmgs beide Fehlerarten zuweilen mit-

einander. Diese Fehlerbestimmung kann zum Teil nur durch irdische

Beobachtungen erfolgen, zum Teil nur durch Beobachtung coleatischer

Objekte. Der grSBeren Bequemlichkeit der ersteren Bestimmungsart
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gegeniiber bietet die letztere dadurch grofie Vorziige, daB bei ihr die

Gleicbartigkeit der naheren Umstande mit denen der eigentlichen

Beobachtungen weit mehr gewahrleistet werden kann.

Die Abweichung der Richtung der Drehungsachse von der hori-

zontalen Ost-Westrichtung hat, sobald man sich auf GroBen erster

Ordnung in den Fehlern beschranken kann, nur EinfluB auf die

Rektaszensionen, der Nnllpunkt des Rreises betrifft nur die Deklina-

tionen. Die Richtung der UmdrehungsacJtse im Sinne von Ost nacb

West fixiert man durch ihre horizontalen oder aquatorealeri

Koordinaten (Azimut = 90 k, Kobe oder Neigung = i, Stunden-

winkel = 90 m, Deklination ri).
Dazu kommen nun die inneren

Fehler des Instruments binzu. Die Abweichung des Winkels der

Kollimationslinie (p. 198), d. h. der durch den optischen Mittelpunkt des

Objektivs und den Meridianfaden oder eine bestimrate Nullstellung

des beweglichen Fadens fixierten Richtung, gegen die Umdrehungs-
achse von einem rechten Winkel bewirkt, dafi die Absehenslinie

einen kleinen Kugelkreis am Himmel beschreibt. Kompliziert werden

die Verhaltnisse dadurch, daB bei der massiven Form der Zapfen,

wenn sie nicht genau kreiszylindrisch und koaxial sind, von einer

Umdrehungsachse im mathematischen Sinne nicht gesprochen werden

kann. Die ZapfenfeMer, d. h. die Abweichung des Zapfenquerschnittes

von der Kreisform, bewirken vielmehr eine weitere Abweichung der

Absehenslinie vom Meridian; endlich kommt noch eine laterale Ab-

lenkung der Gesichtslinie durch eine unsymmetrische Durchbiegung

der Drehungsachse in Frage. Da es kaum moglich ware, die wahre

Form der Kurve, welche die Absehenslinie bei der Drehung des Fern-

rohrs am Himmel beschreibt, resp. ihren Stundenwinkel in den ver-

schiedenen Deklinationen zu bestimmen, so begniigt man sich in der

Praxis damit, in erster Naherung die Form der Zapfen als kreis

zylindrisch, ihre Achsen als starr und zusammenfallend und die

Kollimationslinie bei alien Drehungen des Fernrohrs als starr mit

dieser gemeinsamen Achse verbunden anzusehen. Hat ihr Winkel

gegen diese Umdrehungsachse des Fernrohrs den Wert 90 -f- c
}
so

bezeichnet man c als den KoUimaiionsfehler und bestimmt ihn durch

Pointieren einer irdiechen Marke (Kollimator, Mire) oder eines Pol-

sterns 81
*) in den beiden Lagen des Instruments - - wobei man von

den Zapfenfehlern allein eine durch Achsenniveilement in beiden

Lagen bestimmbare Ungleichheit der Zapfendicken zu berucksichtigen

81 ) ,,Polsterne
u

resp. ,,Hohe Polsterne&quot; nennt man die dem sichtbaren

Himmelspol nahe resp. sehr nahe etehenden Steme.
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pflegt oder durch mikrometrisclie Messung des Abstandes des

Meridianfadens von seinem im Quecksilberhorizont
8
*) entworfenen

Spiegelbild, resp. der Koinzidenzstellung des beweglichefc Fadens und

seines Spiegelbildes. Im letzteren Falle vernieidet man das Um-

legen des Instruments, muB aber die Neigiing der Umdrehungsachse
kennen. Diese Neigung bestimmt man im allgemeinen durch die

Wasserwage, wobei eben falls fur die beiden verschiedenen Lagen des

Fernrohrs eventuell die ungleiche Zapfendicke zu berflcksichtigen ist.

Das Azimut % des Fernrohrs, d. h. der Meridian selbst, laBt sich unab-

hangig nur durch colestische Beobachtungen festlegen (s. VI a, 2

[F. C6hn\, p. 23) durch Beobachtung der Durchgangszeiten von Zirkum-

polarsternen in oberer und unterer Eulmiuation. Damit ergibt sich

darm als Korrektion der beobaohteten Durcligangszeit T durch den

Meridianfaden:

AT [i cos (9 d) -j- k sin
(&amp;lt;p d) + c] sec &,

die sogenannte Tobias Mayerscihe Formel 88
), und als Rektaszension

des beobachteten Gestirns

^er die ineinandergreifende Bestimmung der Uhrkorrektion und der

Rektaszensionen, sowie den t)bergang von den AR.-Differenzen zu

den absoluten Rektaszensionen vgl. ebenfalls VI 2, 2 (F. Cohn}, p. 21 30.

Fiir die praktische Rechnung bequemer ist die Besselsche. Formelw)

fur AT:
AT = m -j- n tg d -f- c sec 8,

in welcher man n wie oben bestimmt, wahrend man m und damit

die Neigung, wenn sie wahreud einer Beobachtungsreihe konstant ist

und es sich nicht um die absolute Zeit handelt, garnicht zu kennen

brancht. Andernfalls bestimmt sick m aus der Formel

m i sec
&amp;lt;p

n tg rp .

Bine andere Anordmmg der Formel siehe z. B. bei P. A. Hansen*6

).

In der Praxis verfttgt man ttber die genauen Rektaszensionen

hinreichend vieler Sterne
;
insbesondere Polsterne 81

*), um nicht auf die

unabhangige Bestimmung des Meridians angewiesen zu sein. Indem

82) Eingefiihrt von G. C. Bohnenbergcr, Aatr. Nachr. 4 (182ft), p. 327.

83) Tab. Mayer, Observations astronomicae quadrante murali habitae in

observatorio Gottingenai (Opeia inedita 1, Gotfcingae 1775, p. 19).

84) F. W. Bessel, KOoigab. Beob. 2 (1816), Einleil

86) P. A. Harden, Aatr. Nachr. 8 (1828), p. 421468.
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man die Uhrkorrektion

A*7=a T AT
aus zwei Sternen von moglichst verschiedenen Deklinationen

&amp;lt;5j

und d,

bestiramt, erhalt man eine Beziehung, aus der sich /,- oder ab-

leiten laftt:

i ?! (

Aueh kann die Festlegung des Meridians dnrch Beobachtung ent-

fernter irdischer Marken (Meridianzeichen, Miren) erfolgen, deren

Azimut nur ebenfalls durch colestische Beobachtungen unter Kontrolle

gehalten werden muB.

tJber die Beobachtung reflektierter Sternbilder, sowie andere

Methoden zur Neigungs- und Kollimationsfehlerbestimrnung vgL z. B.

Btriinnow, p. 487 ff., some P. Harzer)
Seltener nur wird der Zapfenfonn abgesehen von der er-

wahnten Zapfenungleichheit Rechnung getragen; man kann sie

einmal durch Nivellement oder Fiihlhebeluntersuchung bei verschiede

nen Fernrohrstellungen priifen. Eine besonders eingehende Unter-

suchung gestatten die Methoden, bei denen auf der Stirnseite der

Zapfen einzelne Punkte durch Marken kenntlich gemacht und ihre

Ortsveranderung bei der Drehung des Fernrohrs mikrometrisch, z. B.

mit Hilfe eines in der Richtung der durchbohrten Achse aufgestellten

Fernrohrs, eines sogenannten Achsenkottimators
, gemessen wird 86

).

Die Beriicksichtigung dieser Abhaugigkeit der im Achsenkorper

festen, d. h. durch ein festes c charakterisierten Richtung (m, n) von

86) Ober die verachiedenen Formen der Methode vgl. G. B. Airy, Exami
nation of the form of the pivots of the altitude and azimuth instrument, Greenw.

Obs. 1847, p. xx; J. Challis, A method of correcting the errors due to the

forma of the pivots of a transit instrument, Lond. Astr. Soc. Mem. 19 (1861),

p. 103
; Y. Villarceau, fitude BUT le mouvement de rotation de la lunette meri-

dienne, Obs. de Paris Ann., Mem. 7 (1863), p. 307; M. Loewy et Perigaud, tude

dea flexions du grand cercle meridian, flexion en distance polaire, flexion laterale

et de la forme des tourillons, a 1 aide de 1 appareil imagine par M. Loewy, Obs

de Paris Ann., Mem. 16 (1882); M. Hamy, Controle des tourillous d un instru

ment uieridien par la methode interfurentielle de M. Fizeau, Paris Bull. astr. 12

(1896), p. 49; A. A. Eambaut, On a very sensitive method of determining the

irregularities of a pivot, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 65 (1904), p. 56;

B Wanach, ftber die Bestimmung der Form der Zapfen eines Durchgangs-
instrumcuts mittels eines Achsenkollimators ,

StraBb. Stern w. Aim. 2 (1899),

Annex B. Diese letztere Arbeit zeigt zugleich, wio goring die Zapfeufehler der

modernen Kepsoldschen Meridiankreise sind O .Ol), wahreud allerdings manche
andere Instrumente (vgl. die zitierte Arbeit von A. A. Ilambaut**)) wesentlich

gr08ere Fehler besitzen.
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der Rotationsphase des Fernrohrs geschieht in der Praxis in Ver-

bindung mit dem als veranderlich angesehenen Kollimationsfehler

derart, daB die Richtung der Visierlinie auf eine bei der Drehung
des Fernrohrs im Raume unveranderliche, durch die Lagerstellen

charakterisierte Richtung bezogen wird, deren Koordinaten selbst in

der oben besprochenen Art zu bestimmen sind.

Uber eine etwaige laterale Biegung der Achse kann man durch

Kollimationsfehlerbestimmungin verschiedenen Zenitdistanzen AufschluB

erhalten. Einen Anhalt fur diese instrumentalen UnregelmaBigkeiten

gibt die Vergleichung der Beobachtungen in den beiden Lagen des

Instruments.

Bei den Deklinationen handelt es sich zunachst um die Uber-

einstimmung des Drehungswinkels der Visierlinie und des Unterschieds

der Mikroskopablesungen, welche durch eine dem EinfluB der Schwere,

sowie auch strahlender Warme entspringende und somit von der

Zenitdistanz abhangende Biegung soivohl des Fenwohrs wie des Kreises

und anfierdem durch die Teilungsfehler des Kreises in Frage gestellt

wird 87
).

Eine Biegung der optischen Achse allein kann durch eine

unsymmetrische Biegung der beiden Rohrhalften, durch ein Schlottern

des Objektivs oder Okulars, eine Durchbiegung des horizontalen

Fadens usw. verursacht und oft durch Vertauschung von Objektiv-

und Okularhalfte eliminiert werden. Durch direkte Instrumental-

untersuchung laBt sich die Biegung im Horizont mit Hilfe sogenannter

Kollimatoren bestimmen, welche die horizontale Lage des Fernrohres

bei Objektiv Siid und Objektiv Nord zu bestimmen und zu vergleicheii

87) Die Biegung und die verschiedenen Methoden, sie zu untersuchen, be-

hsndelt auBfuhrlich W. Valentiner in seinem Handworterbuch 1, p. 676 692.

Die Meichenbachsche Methode, durch Hebelvorrichtung die Rohrbiegung zu be-

aeitigen, wurde bald aufgegeben. Die erste Biegungabestimmung (durch reflek-

tierte Sternbilder) fiihrte F. W. Bessel aus, vgl. KOnignb. Beob. 7 (1822), Einl.,

die Methode der Kollimatoren eutwickelte er Aatr. Nachr. 8 (1824), p. 209

=&amp;gt; Bessel, Abhdl. 2, p. 48, vgl. auch K6nigsb. Beob. 10 (1826), Einl. Die Ver-

tanschnn&amp;lt;? von Objektiv und Okular schlug zuerat wohl J. G. Repsold (1823

oder 1824) vor, vgl. jffawsew 8
), p. 66. Sie wurde zwar beim Pulkowaer Meridian-

kreiae * T
) durchgefuhrt, beirn Konigsberger aber auf A. Repsolda Rat mancher Be-

denken wegen anfgegeben. Neuerdings wird sie wieder angewandt. Von neueren

Arbeiten vgl. J. Bauschinger, Neue Annalen der Sternwarte in Bogenhausen bei

Munchen 2 (1891), 4. Teil, wo u. a. auch der EinfluB der Temperatur auf

die Rohrbiegnng erortert wird. Theoretisch behandeln den EinfluB der Schwere

auf den Kreis F. W. Besxel, Aatr. Nachr. 25 (1846), p. 1 - 42 = Bessel, Abhdl. 2,

p. 182, und P. Uarzer, Astr. Nachr. 141 (1896), p. 321. Vgl. ferner P. Harzer**)

Ober die Prioritat des FernrohrbiegungBapparates nach den Vorschlagen von

P. A. Hansen, K. F. Pape, E. Kayser, A. Marth und M. I^oewy.



6. A. Instrumentalfehler des Meridiankreisea. 239

gestatten. Betzt man den gesamteu Biegungseffekt in Form emer

trigonornetrischen, nach den Vielfachen der Zenitdistanz fortschrei-

tenden Reihe an, so kanu man alle Glieder bis auf die von den ge-

raden Vielfachen von z abhangenden Sinuaglieder durch Kombination

von Beobachtungen in beiden Lagen des Fernrohrs, durch Vertau-

schuiig von Objektiv und Okular, sowie auch durch Beobach

tungen direkter und reflektierter Bilder von Sternen beseitigen resp.

bestinnuen. Doch fallen diese letzteren Bestimmungen infolge lokaler

Saalrefraktion meist unsicherer aus 87
*).

Im iibrigen ist der Eiutlub

der gesamten Biegung bei den modernen Meridianinstrumenten stets

sehr gering
88

).

Der tTbergang zu den absoluten Deklinationen erfordert die Be

stimmung der Lage des Kreisnullpunkts zu einem der Fixpunkte
des Koordinatensysterns, resp. die Festlegung dieser Fixpunkte auf

dein Kreise. Den NadirpunJct***} des Kreises bestimmt man durch Be-

obachtung der Koinzidenz des Horizontalfadens mit seinem vom Queck-
silberhorizont reflektierten Spiegelbilde und geht durch Vermittlung
der Polhohe zu Deklinationen iiber. In fruherer Zeit bestimmte man
direkt den Polpunkt***} des Kreises durch Beobachtungen des Polar-

sterns in oberer und unterer Kulmination, indem man sich auf die

LTnveranderlichkeit des Polpunktes in der Zwischenzeit verliefi.

Ganz analog ist die Behandlung der Beobachtungen am Passagen-
instrument und Vertikalkreis, nur werden hier gewohnlich die Be-

87&quot;)
tlber dieee sogenannte H-l) difference (refiektiert minus direkt), die

J. Pond an den Instrumenten der Greenwicher Sternwarte entdecktc. vgl. G. B. Airy,
On the diacordance between the results for zenith distances obtained by direct

observation and those obtained by observation by reflexion from the surface of

quicksilver, Lond. Astr. Soc. Mem. 32 (1863), p. 9; W. H. M. Christie, On the

systematic errors of the Greenwich north polar distances, Lond. Astr. Soc.

Mem. 46 (1880), p. 161, sowie die Jahresbande der Greenw. Obs. Vgl. auch

die introduction zuin ,,Cape Catalogue for 1885&quot; [Catalogue of 1713 stars, for

the equinox 1886.0, from observations made at the R. Observatory. Cape of

Good Hope, London 1894] und / It. Eastman, Astron Journ. 19 (1899), p. 178

und 21 (1900), p. 1.

88) Die Koeffizienten der Hauptglieder erreichen selten mehr als
&quot;; (vgl.

. B. K. Grofimann
1

*) und L. Courvoisier*&quot;}. Die Biegung des Pulkowaer Ver-

tikalkreisea bestimmte C. A. F. Peters, Poulkova Obs. 14 (1888), p. (38) zu 0&quot;.886

inz. J. Bauschinger
18

), p. 52 findet die horizontale Biegung dea Miinchenex

Meridiankroisea itu Mittel aus 9 gut ubereinstimmenden Reihen ganz ver-

schwindend.

88*) ,,Nadirpunkt&quot; und ,,Polpunkt&quot; des Meridiankreisea bedeuten die Kieie-

ablesungen bei denjenigen Stellungen des Fernrohrs, bei denen die Absehene-

Unie nach dem Nadir bzw. nach dem sichtbaren Himmelspol zeigt.
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obachtungen ernes jeden Objekts bei einem Meridiandurchgang naeh-

einander in beiden Lagen des Instruments angestellt, wodureh im

ersteren Falle die Bestimmung des Kollimationsfehlers, im zweiten

die dee Zenitpnnktes iiberflUssig wird, indem die Lage der Mikroskop-

trager gegen den Horizont durch ein Niveau kontrolliert wird.

Die Leistungen eines Meridiankreises hangen aufs wesentlichste

von der Genauigkeit der Instrumentaluntersuchung ab. Die steigende

Exaktheit der technischen Ausftihrung und die zunehmende Erkennt-

nis der Fehlerquellen lassen heutzufcage diese Kritik des Instruments

in unvergleichlich eingehenderer Weise vornehmen ale noch vor wenig
Jahrzehnten, andererseits kann und muft man an die Scharfe der fun-

damentalen Ortsbestimmungen weit strengere Anforderungen stellen

als frfiher. Indem sonaqh nichts, was aus der technischen Werkstatt

des Kttnstlers konimt, ohne Priifung als fehlerfrei angesehen wird,

erfordert die kritische Untersuchung z. B, eines neuen Repsoldschen

Meridiankreises trotz oder gerade wegen seiner vorziiglichen Ausfiihrung,

wenn man sich nicht auf differentielle Beobachtungen beschranken will,

eine Unsumme von Arbeit. In dieser Hinsioht mufi auf die Publi-

katiorien xahlreicher Sternwarten, unter denen die von Pulkowa be-

sonders namhaft gemacht seien 1

), verwiesen werden. Besondere

Spezialarbeiten betreffen die Untersuchung der Teilungsfehler der

Kreise, der Biegung usw., und umfassende Beobachtungsreihen gelten

dem besonderen Studium der atmospharischen Refraktion [vgl. VI 2, 6

(BemporaJTj] und ihres Einflusses auf die gemessenen Zenitdistanzen.

Indem bezuglich der erzielten Gesamtgenauigkeit auf Nr. 7 ver

wiesen wird, mogen hier noch einige Angaben iiber die in der

Untersuchung der einzelnen Pehlerquellen angestrebte Scharfe, tlber

den fttr die Htiufigkeit der Nachpriiiung maBgebenden Grad vou

zeitlicher Konstanz dieser Fehlerquellen usw. folgen.

Wahrend ein Teil der Instrumental Untersuchung, z. B. die Unter

suchung der Hilfsapparate, der Zapfenform, der Biegung, der Re

fraktion, nur einmal angestellt und nnr nach einem laugeren Zeitraum

gelegentlich gepriift zu werden braucht, dam it man gegen etwaige

Veriinderungen durch Abnutzung gesichert sei, mufi ein anderer Teil

der Instrumentalfehler dauernd uuter Kontrolle gehalten werden. Dazu

^ehoreu z. B. der Run der Mikroskope, der Schraubenwert der Mikro-

uieterschrauben, der Kollimationsfehler, vor allem aber die eigentlichen

Aufst^lluugsfehler: Azimut und Neigung, sowie Zenitpunkt. Auch

diese halten sich freilich bei den bestgelungeneu Instrumenten lange

Zeit nabezu konstant. Die heutige Scharfe der eigentlichen Be-

obachtung laBt es aber nicht mehr zu, wie es frilher, z. B. noch von
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F. W. Bessel geschah, far Azimut und Neigung, Nullpunkt des Kreisee ugw.

wochenlang einen konstanten Wert aiizunebmen. Schon die unzweifel-

haft auftretenden, wiederholt bei den besten Instrumenten nachge-

wiesenen, wenn auch geringfQgigen } t&glich-periodischen, von dor

Texnperatur abhangigen Schwankungen der Aufstellung erfordern eine

Bertieksichtigung, wenn die hochsten Leistungen verlangt werden*

Beispiele solcher taglioh-periodischen Schwankungen an Instrumental!

von sonst sehr konstanter Aufstellung flnden sich in StraBburg
89

),

wo die Neigung im Durehschnitt von fast zwei Jahren um 6a.m. ihren

grofiten, um 6p.m. ihren kleinsten Wert bei einer Amplitude von 0*.026

erreicht und das Azimut sich ahnlich verhalt; femer in Bonn 18
),

wo der Zenitpunkt im Laufe eines Abends sioh um 0&quot;.44 pro 1

Temperaturzunahme andert. In Heidelberg
90
)

andert sich, bei vorziig-

licher Konstanz wShrend eines Abends, der Zenitpunkt in langeren

Zeitraumen um -f 0&quot;.14 (Kreis Ost), O Ml (Kreis West) pro 1

Temperaturschwankung
90

*). Zuerst wohl in Pulkowa (begriindet 1839)

hat man eine weit haufigere und scharfere Bestimmung der Instru-

mentalkonstanten zur Regel gemacht und bestimmt dort an dem

groflen Passageninstrament taglich melirere Male Neigung und Azimut

durch Wasserwage und Mire, welclie letztere durch systeraatische

Polsternbeobachtungen unter Kontrolle gehalteu wird, wahrend beim

Vertikalkreis der Zenitpunkt durch Beobachtung in beiden Lagen
direkt eliminiert wird. An anderen Sternwarten, bei denen die

Konstauz der Aufsfeellung entweder hiureichend sicher nachgewiesen

oder infolge differentieller Anlage der Beobachtungen nicht so er-

forderlich ist, begnttgt man sich auch jet/t tioch mit einer taglich

ein- bis zweiinaligen Bestimmnng der Anfstellung.sfehler. In jedem
Falle muB man suchen, die Genauigkeit in der Bestimmung der In-

strumeutalfehler, in der eigentlichen Beobachtung imd in den zur

weiteren Redukiion der Beobachtungen zur Verfiigung stehenden Daten

in Einklang zu bringen. &quot;Die Moglichkeifc zu einer solchen haufigeren

und scharferen Bestimmung beruht einmal in der systematischeren

Einfuhrimg der Miren, Kollimatoren, des Quecksilberhorizonts usw.,

dann in der weit grbBeren Zahl und Genauigkeit der Orter der Fun-

dameutalsterne
,

die fill- die Bestimmung der IJhrkorrektion und des

89) E. Seeker, StraBb. Sternw. Ann. 1
(18fi(&amp;gt;), p. XXIX.

90) L. Coitrvoisier , Untersuchungen iiber die astronomxsclie Refraktiou,

VerOffentliohungen dei Sternwarte zu Heidelberg, Aatrometrischefi Institut 3,

Karlsruhe 1904, p. 27/28.

90
) Vgl. auch G. W. Hough. Determination of the cause for rariatiou of

level and azimuth in fixed meridian instruments, Aatr. Nachr. 163 (1903), p. 209.
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Azimuts, wie fur die differentielle Anlage der Beobachtungen wesentlieh

ist. Entsprechend einer heute erstrebten und unter den giinstigsten

Verhaltnissen auch erreichbaren Genauigkeit der Ortsbestiminung YOU

0&quot;,01 und 0&quot;.l sucht man daher die Instrumentalkonstanten mit ent-

sprechender, d. h. auf wenige
8.001 und 0&quot;.01 zu schatzender Gre-

uauigkeit zu bestimmen. In wieweit dies gelingt, mogen emige nu-

meriscbe Angaben fiir neue Mepsoldscihe Meridiankreise zeigen.

F. Kilstner iy
] findet am Bonner Meridiankreise den mittleren Fehler

eines Nivellements der Achse bestimmt aus 191 Doppelniveile-

ments bei horizontaler Fernrohrlage uiit Objektiv Siid und Objektiv

Nord und aus der Vergleichung ihres Unterschieds

es entspricht das, bei einer Achsenlange von 1 Meter, einer relativen

Hebung des einen Zapfens gegen den andern urn + 0.5 ;i
fl2a

).
Die

durchschnittliche DiflFerenz zweier im Mittel um etwa 3 Stunden

abstehenden Doppelnivellierungen ergibt sich aus 46 Abenden zu

+ 8

.012, so dafi sich die Neigung sebr konstant gehalten hat.

Der Kollimationsfehler wurde durch Einstellung der Kollimatoren

unter zweimaligeni Dmlegeu des Fernrohrs bestimmt; die Vergleichung
der 67 aus Siid- und Nordkollimator erhaltenen Werte ergibt den

mittleren Fehler einer solchen Doppelbestimmung

und eine derartige Konstanz (in 5% Jahren schwankte er nur zwischen

0*.00 und
0&quot;.07),

dafi eine monatlich einmalige Bestimmung

geniigte. Fiir die Bestimmung von w, d. h. der Deklination des

Westendes der Achse, aus Polsternen ergaben 164 mehrmalige, durch

schnittlich um 2h.9 abstehende Bestimmungen eines Abends einen

mittleren Fehler

sn
= + OV030,

worin aber neben dem reinen Beobachtungsfehler auch noch die

reelle Lagenanderung der Achse in der Zwischenzeit und die AR-

Fehler der Polsterne eingehen. Fiir die Zwecke der Zonenbeobach-

tungen reichte auch diese Genauigkeit volHg aus.

Ferner ergabeii sich fflr den mittlereu Fehler emer N&quot;ullpunkts-

bestimmung des Repsoldschen Kreises der Sternwarte Heidelberg
90

)

mit dem Quecksilberhorizont folgende Werte: Der mittlere Fehler

einer Nadireinstellung mit dem Mikrometerfaden zu + 0&quot;.20,
der

mittlere Fehler einer Kreisablesung zu + 0&quot;.055,
der mittlere Fehler

einer Bestimmung des Nadirpunkts am Kreise aus 10 bis 12 Ein-
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stellungen und einer Kreisablesung zu + 0&quot;.09. Hingegen nndet sich

aus 382 Doppelbestimmimgen, die durchschnittlich je 2 Stunden aus-

einander lagen, der letztere Wert 4- 0&quot;.13, worin die Anderung
in der Zwischenzeit einbegriffen ist, eine vorzugliche Konstanz. wie

sie nur selten vorkommt.

Ferner sei noch die wesentliche Steigerung in der Genauigkeit

der Instrumentalfehlerbestimmung erwahnt, die Th, Albrecht an den zur

geographischen Langenbestimmung dierienden Pasageninstrumenten
des Potsdamer geodatischen Instituts nach Einfuhrung des Repsold-

-schen Registriennikrometers konstatiert 38
) Der mittlere Fehler einer

Neigungsbestimmung geht, da nunmehr das Niveau niclit mehr um-

gehangt zu werden braucht, von -f- 0*.025 auf ^j- 0*.010, der eines

Azimuts von -f 8.047 auf 4- 0*.040 herab.

Die heute erzielbare Konstanz der Mirenaufstellung beleuchtet

die Tatsacbe, da8 es gelang, die durch die Bewegnng des Erdpols

erzeugte Anderung des Meridians und damit des Azimute der Miren

in den Beobachtungen des letzteren nackzuweisen, trotzdem es aich

nur um wenige 0&quot;.l handelt 901
*).

B. Instrumental fehler des Refraktors.

Die Instrumentalfehler des Aquatoreals (allgemeiner: des Universal-

instruraents) besteben ebenfalls in inncren Fehlvrn Abweichung
des Winkels der Visierlinie zur Nebenachse, der Nebenachse zur

Hauptachse von 90, Durcbbiegung des Fernrohrs und der Neberichse,

Torsion des Fernrohrs um die optische Achse in seinen verschiedenen

].&amp;lt;agen
und eigentlichen Aufstellimysfehlern, bestehend in der Ab-

weichung des Instrumentpols vora Himmelspol und der Ki-eisnull-

punkte von den Nullpunkten des aquatorealeii Systems.
Sobald es sich nur um die differentiell-niikrometrische Messung

am Refraktor handelt, ist die Kenntnis dieser Instrumentalfehler, die

sich bei den modernen Refraktoren in engen Grenzen (selten mehr

als eine Bogenminute) halten. nur angenahert erfordeiiich; ihre Be-

stimmung brauchfc daher nur in groBeren Zeitintervallen zu geschehen
und erfolgt durch geeignete Kombination von Beobachtungen be-

kannter Sterne in beiden Lagen des Fernrohrs (,,Achse vor&quot;
90c

)
und

,,Achse folgt&quot;)
unter Ablesuug beider Kreise und der Uhr 91

).

90 b
) A. Socoloff, Bestimmung der periodischen Bewegung der Erdpole mit-

tels der Miren des Pulkowaer groBen Paasageninstruments, Astr. Nachr. 13 2 (1893),

p. 369 und Astr. Nachr. 134 (1891), p. 233. Vgl. auch E. Becker %g
\ p. LVI.

90 c
) Achse vor&quot; bedeufcet, daB das den Deklinationskreis tragende Ende

Enoyklop. d. math. Wiaaench. VI 2. 17
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Wahrend das Ringmikrometer, wie erwahnt, keiuer besonderen

Orientierung bedarf, erfordert die Messung mit dem Fadenmikrometer

die Kenntnis der Fadenstellung zu den Hauptrichtungen des aqua-

torealen Systems. Begniigt man sich damit, was in vielen Fallen rat-

sam ist, die Richtung der tagliehen Bewegung, den sog. scheinbaren&amp;gt;

d. k durch liefraktion verfalschten Parallel, in situ
91

*) zu bestimmen,
so ist jede Aufstellungsbestimnmng iiberfliissig. Dasselbe gilt fiir

kiirzere photographische Aufnahmen, bei denen so wie so die ge-

messenen Plattenkoordinaten durch AnschluB an bekannte Anhaltsterne

zum aquatorealen System in Beziehung gesetzt werden miissen, nur

wird zuweilen die Neigung der Platte gegen die optisehe Achse direkt

bestimmt und beriieksichtigt, Tgl. W. Zwhetten 6
*).

Bei Dauerexpo-
sitionen werden bei fehlerhafter Aufstellung die Bilder trotz scharfer

Fiihrung verzerrt 92
).

Halt man dagegen den Nullpunkt des Positions-

kreises, am bequemsten durch zahlreiche Bestimmungen des Parallels

im Meridian, wo wahrer uhd scheinbarer Parallel zusammenfallen, unter

Kontrolle, so mufi man in anderen Stundenwinkeln den EinfluB der

Instrumentalfehler auf ihn beriieksichtigen
9S

).

Das Heliometer stellt, sobald es sich um erne vollstandige Orts-

bestimmung handelt, entsprechend den weit grofieren Koordinatendiffe-

renzen, die mit ihm vermessen werden, an die Untersuchung des Instru

ments, sowie seiner Aufstellung weit grofiere Anforderungen. Aus

diesem Grunde beschrankt man sich bei den meisten fundamentalen

Anwendungen des Heliometers auf Distanzmessungen, die von jeder

Orientierung unabhangig sind. Es handelt sich dann allein um die

Untersuchung der Slcalen, sowie die Bestimmung des Skaleuwerts.

(,,Sreisende&quot;) der Deklinationeacbse einen iim 90 grofieren Stundenwinkel hat

als das eingeatellte Gestiru. Siehe Betsel, Abhdl. 2, p. Ill; Sriinnow, p. 461.

91) Vgl. Besse!), W. Struvc&quot;}, H. Struve in 0. Struve B Fegtscbrift 9
),

ao-

wie JBrtZnnoto, p. 461 ff. Vgl. auch M.
Lt&amp;gt;ewy

et P. JET Pwiaeux^ Theories

nouvellos de I dcjuatoriai coude et des equatoriaux en general, Paris 1888, em
Sammelabdruck von 7 in Paris C. R. 106 (1888) erschienenen Abhandlnngen.

91 ) In situ bedentet: in der momentanen Stellung (nnd Lage) des Fern-

rohrs.

92) J. Wilsing, Unteretichungen fiber die Wirkung der Aufstellungsfehler

bei photographischen Refraktoren auf die Beschaffenheit der Bilder, Ask.

Nachr. 146 (1897), p. 97.

98) Vgl. z. B. H. Struve in 0. Struve&quot;s Festschrift ), p. 62. Fflr die Torsion

des FernrohrB, die besonders bei heliometrischen, auf grofie Distanzen beziig-

lichen Posiiionswinkelmessuugen berucksichtigi werdeu niufl, fand F. W. Beasel

bei Untersuchung des Nullpunkts des Positionskreises des KOnigsberger Helio-

meters 71
), p. 72, indem er sie in der Form

ft coss ansetzte: p = 1 .9, H. Struve

in 0. Struve* Festschrift 9
), p. 61/64 fand

ft
. 3 .4.
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Diese letztere bedarf allerdings einer weit grofieren Scharfe als am

Refraktor; insbesondere mufi seine Abhangigkeit von Temperatur und

Okularstellung untersucht werden, wobei die Bestimmung der bei der

Reduktion anzuwendenden Temperatur manche Schwierigkeiten bereitet

und der EinfluB der Okularstellung und des davon abhangigea Aus-

sehens der Bilder in das Gebiet der personliehen Fehler hinuberspielt

Man schrankt diese recht umfangreichen Untersuchungen **)
bedeutend

ein, wenn man die Bestimmung absoluter Distanzen aufgibt, indem

man den individuellen Skalenwert bei jeder Messungsreihe durch

Messung einer bekannten Normaldietanz selbst bestimmt und dadurck

alle Messungen auf einen festen Wert der Normaldistanz als Einbeit

bezieht 96
).

Am weitesten ausgebildet ist dieses Prinzip bei der

iiblicben heliometnschen Methode der Bestimmung von Fixstern-

parallaxen (e. p. 283). Aucb die PoBitionswinkelbestirnmung wird auf

diese Weise sebr vereinfacbt und mit Erfolg ausfiihrbar 96
).

Physikalische Fehlerquellen.

Neben den rein geometriscben Abweichungen eines Instruments

von seiner matbematischen Idee kommen als Fehlerquellen noch ge-

wisse mehr pbysikalische Abbildungsfehier in Betracht
;

welche

eine vollige Ubereinstimmung des Himmeisbildes und seines der

Messung unterliegenden Abbildes in der Brennebene des Fernrohr-

objektivs vereiteln. Es handelt sicb einmal um die Verzerrung des

Himmelsanblicks durcb die atmosphdrische Refraction und zweitens

um die unvermeidlicben Abbildungsfehler des Objektivs selbst. Dazu

kommen (p. 249) Fehlerquellen, welche dem photographischen Prozefi,

resp. der UnvottkommerJieit des Oladars und des Aw/es entspringen.

t5l5er die allgemeine Theorie der Eefraldion vgl. VI 2, 6 (Bemporad).

Die Refraktion beeinfluSt nur die Zenitdistanxen, ihr Betrag hangt

aufier von der Zenitdistanz selbst von den meteorologischm Verhalt-

nissen ab. Da die Kenntnis der letzteren lungs des Weges des Licht-

strahls nicbt empirisch erlangt werden kann, so begnflgt man sieh in

der Praxis mit einem auf plausibeln Voraussetzungen beruhenden, durch

die Erfahrung gepriiften mathematischen Ansatz, desseh Konstanten

bei fandamentalen Bestimmungen filr jedes Instniment indiyiduell ab-

94) Vgl. z. B. B. Peter. Beobactitungon am sechszSlligen RepsoldschQn He-

liometer der Leipziger Sternwarte. Leipzig Ges. Wise. Abhdl. 22,4 (1896).

95) Systematise!! durchgcfilhrt in 1). GUI, A determination of the solar

parallax and mass of the moon from heliometer observations of the minor planets

Iris, Victoria and Sappho, 2 vols, with the cooperation of A. Anwers and W, L.

in, Cape Obe. Ann. 6 (1897) and 7 (1896).

17*
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geleitet werden iniissen, da sie von der Einrichtung des ganzen Be-

obachtungsraums und seiner Umgebung merklich abhangen
97

). Damit

wird der Refraktionseftekt ais Funktion der meteorologisdien Ele-

mente des Beoba^cktungsraums dargestelit. Nach F. W. Besseh Refrak-

tionstafeln 97
) wachst zum Beispiel in 60 und 85 Zenitdistanz die

Refraktion bei 1 Teraperaturabnahme um 0&quot;.4 und 2&quot;.3
7

bei 10 mm
Luftdruckzunahme um 1&quot;.3 und 7 &quot;.9

s18
).

Die zahlenmaBige Berechnung dieses meteorologischen Korrektions-

gliedes der Refraktion wird besonders dadurch erschwert, dafi die

ungleichen Temperaturverhaltnisse in der Nahe des Fernrohrs (infolge

des Binfiusses des Beobacutungsrautns, des Beobachters, der Be-

leuchtung usw.) einer seharfen Feststellung der xur Reduktion an-

zuwendenden Temperatur hinderlich sind, iudem der Betrag merklich

durch lokale Anomalien, insbesondere der Luftmassen innerhalb des

Beobachtungsraums xind ihrer unregelmafiigen Schichtung beeinfluBt

wird&quot;),
Schon auf die Rektaszensionen gewinut die Refraktiou durch

laterale Refraktionsanomalien einen EinSuB, der aber mehr zufalliger

Natur sein wird. Weit groBer ist der Eftekt bei den Deklinationen,

und die Refraktion ist somit das wesentlichate Hindernis tiir die Her-

stellung eiues telilerfreien Deklinatxonssystems, indem auf ihre lokalen

Anomalien (neben. Biegung und Teilungsfehlern) die Unterschiede der

verschiedenen insirumentellen Deklinatioussysteme zuruckzufiihreu sind.

Aus diesem Grunde muB auf den Ban und die Konstruktion des

Meridiansaals so besonderes (iewicht gelegt werden, uca einer un-

regelmaBigen Schichtenbildung der Luftmassen keinen Vorschub zu

leisten 23
).

Ganz imabhangig konnte man von der Saalrefraktion nur

werden, weun man das Instrument vollig im Freien aufstellt, wo jede

anhaltende Schichtenbildung so gut wie ausgeschlossen ist
100

).

97) Vgl. J. Bauschinyer
l6

) uiid L. Gourvoisier* ),
ferner die auafdhrlichen

DiskuBsionen der fundatnenfcalen Beobachtungeu der Hauptstermvarten , insbe-

sondere fur den Pulkowaer Vertik&lkreis bei H. Gylden, Poulkova Obs. 5 (1878)

und M. Nyren
14

), Die erste scharfe Ableituug der verschiedenen Konstanten

gab Bessel, Fund., Sectio IV, p. 26/44 und verbesserfce sie in F. W Bessel,

Tabulae Regiomontanae reductionum ob^ervationum astronomicarum ab anuo 1760

usque ad annum 1850 computatae, Regiouionti Prueaorum 1830, p. LIX; hierauf

beruhen seine bie auf die Neuzeit ange,wandten Refraktionstafeln
\&amp;gt; 322).

Daneben sind aus neuerer Zeit zu erwaanen : Tabulae refractiouum in usum

spoculae Pulcovensie congestae, ed O. Strue, Petropoli 1870 fhierzn H. QyMen,
Poulkova Obs. 5 (1873)]; 2. Aufl. 1905.

98) Vgl. die Tabelle auf p. 293.

99) M. Nyrcn, t)ber die Refraktion im Beobachtungsraume, Asfcr. Nachr.

131 (1898), p. -291 uud die FuBn. 97 zitierten Scnriften.

100) Vgl. allerdings fiber Schichtenbildung im Freien L.Courooisierw), p. 2l9ff.
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Bei differentiellen Beobachtungen fallen diege Schwierigkeiten in

der scharfen Berechnung des Refraktionseffekts seiner Greringfiigigkeit

wegen aufier vielleicht fur das Heliometer vreg; er besteht hier

neben der Veranderung der Sternorter in einer Verzerrung der

Stunden- und Parallelkreise, die, wenn man nicht den scheinbaren

Parallel in situ
91

*) bestimmt, bei der Nullpunktsbestimmung des Posi-

tionskreises berflcksichtigt werden mufi. Daneben aber kann bei den

erhohten Anforderungen an die Genauigkeit der differentiellen Messungen
noch die Farbwng und Helligkeit des Sterns in Frage kommen. Die

Berechnung des Refraktionseffekts geht natnlich zwar von einer fiir

visuelle und photographische Beobachtungen verschiedenen Refraktions-

konstanten letztere
5̂ groBer als erstere 101

) aus, entsprechend

den verschiedenen Brechungsexponenten der optisch und der photo-

graphisch wirksamen Strahlen; innerhalb beider Klassen wird hin-

gegen die Refraktionskonstante in der Praxis als konstant ange-
nommen. Streng genoramen werden sowohl verschieden gefarbte,

wie auch helle und schwache Sterne in verschiedenen Stundenwinkeln

anders beeinflufit, indeni das Bild der hellen Sterne durch die atmo-

spliarische Dispersion in ein Spektrum auseinandergezogen wird. Es

wiirde also eine mit dem Stundenwinkel veranderliche reelle Helligkeits-

gleichung (vgl. p. 257 ff. die
,;personlicke Helligkeitsgleichung&quot;) der

Sternbilder entstehen, deren Effekt wesentlich von der Beobachtungs-
art des Objekts abhangen miifite

;
indem er fiir visuelle und photo-

graphische Beobachtungen verschieden ausfallen und im ersteren Falle

auBerdem noch von dem Beobachter und der Beobachtungsmethode

abhangen kann. Verschiedene Untersuchungen am Heliometer haben

zwar gezeigt, daB wenigstens fiir diese Art der Beobachtung ein meB-

barer EinfluB der Sternfarbe nicht existiert. Andererseits ist man

neuerdings geneigt, verschiedene Erscheinungen bei der Ausmessung

photographischer Aufnahmen diesem Stundenwinkeleffekt der atmo-

spharischen Dispersion zuzuschreiben 108
).

101) /. Wilsing, Bestimmung der atmosphiirischen Refraktion itlr die

photographisch wirkeamen Strahlen, Aatr. Nachr. 146 (1898), p. 278. Der Unter-

ecbied 1st bei differentiellen MesBuugeu relativ gering und betragt bei z -= 65

und 1 Distanz im Mazimum nicht ganz 0&quot;.l. Vgl. p. 292, FuBn. 1,

102) Die ersten Hinweise auf den moglicfaen Einflufi der atmospharischen

Dispersion auf Sternorter erwahnt A. A. Rambaut, Lond. Astr. Soc. Monthly
Not. 56 (1896), p. 128. G. S. Airy wies gelegentlich der Venusdurchg&nge von

1874 und 1882 daratrf hin, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 29 (1869), p. 42 unten,
ausfuhrlicher im gleichen Bande, p. 388. Ernstlicher beleuchtet D. Gill Lond.

Astr. Soc. Mem. 46 (188081), p. 121 u, 161 sowie Cape Obs, Ann. 6 (1897),

p&rt. 6, p. 7 die Gefahren, die aue der atmospharischen Dieperaion fur die
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Die unvermeidlichen Fehler der AUbildung, welche das Fernrohr-

objektiy in der Brennebene entwirft, werden erst bei weiten Abstanden

von der optischen Achse merkbar. So traten sie bei den alteren

Heliometem mit ebener Schieberftihrung auf 103
), aach bewirken sie

bei der grofien Ausdehnung photographischer Aufaahmen eine starkere

Verwaschenheit der Bilder gegen die Grenzen der Platte bin. Aufler-

dem konnen indmduelle Fehler des photographischen Objektivs eine

Unsyinmetrie des Aussehens der Sternbilder bewirken und daduroh

zur Entstehung einer Hettigkeitsgleichung AnlaB geben
104

).
Denselben

Effekt hat ein nicht eiaktes Funktionieren des TJhrwerks, resp. fehler-

haftes Halten des Ferarohrs, J. C. Kapteyns guiding error 102
).

Solche

Helligkeitsgleichungen photographischer Aufnahmen haben sich ganz

neuerdings bei verschiedenen Messungsreihen in raerklichem Betrage

nachweisen lassen; liber ihre Entstehung im einzelnen herrscht noch

manche Meinungsverschiedenheit
106

).

Bestimmung der Sonneiiparallaxe entstehen kdnnen. Der EinfluB auf Fix-

sterne, und zwar speziell auf ihre Parallaxenbestimmung, wird erftttert von

A. A. Rambaut, Load. Astr. Soc. Monthly Not. 66 (1896), p. 123 und in einer

ISngeren Diskussion zwischen ihm und JD. GUI, Lond. Aatr. Soc. Monthly Not. 68

und 69 (1897 99); vgl. besondere D. Gill, On the effect of the chromatic disper

sion of the atmosphere on the parallax of a Centauri and Orionia, Lond. Astr.

Soc. Monthly Not. 68 (1897), p. 63. Vgl. auch H. Seeliger, ttber den EinfluB

der Dispersion der Luft auf die Bestimmung kleiner Fixsteruparallaxen, Astr.

Nachr. 159 (1902), p. 83 und G. C, Comstock, Stellar color and its effect upon

determination of parallax, Astr. Nachr. 160 (1902), p. 69. tJber den ver-

schwindenden Einflufi dor atmospharischen Dispersion auf Heliometermessungen

vgl. noch B. Peter, Astr. Nachr. 156 (1901), p. 289; F. L. Chase, M. F. Smith

and W. L. Elkin, Parallax investigations, Transactions of the Astronomical Obser

vatory of Yale University 2, part 1, New Haven 1906. Den EinfluB der

atmosphiirischen Dispersion auf photographische SternQrter betonen besondera

J. C. Kapteyn, The parallax of 248 stars, Groningen Labor. Publ. 1 (1900) und

6. Sergstrand, Untersuchungen uber das Doppelaternsystem 61 Cygni, Nova acta

societatis scientiarum upsaliensie (4) 1, Nr. 3, Uppsala 1906.

108) Vgl. die rechnungsmafiige ,,0ptische Verbesserung&quot; von F. W.BesseV 1

),

p. 124, die, der dritten Potenz des Abstands von der optischen Achse pro

portional, bei 1 AbsUnd auf fiber I&quot; steigt.

104) Vgl. H. H. Turner, Note on a possible source of error in measures

of star places due to defective centring of the object glass, Lond. Astr. Soc.

Monthly Not. 66 (1906), p. 64 und p. 22829. Bei MeBmikroskopen konxmt

auch Verzeiohnung in Betracht; vgi. H. C. Plummer, Note on a optical distortion

of the microscope of one of the Oxford machines for measuring astronomical

photographs, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 64 (1904), p. 640, und H. Ludendor/f,

Uber optische Distorsion in MeBmikroakopen, Astr. Nachr. 166 (1901), p. 161.

106) AuBer den in FuBn. 102 zitierten Arbeiten flber Sternparallaxen

vgl. F. Cohn, Die Helligkeitsgleichung bei visuellen und photographischen Be-
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Dazu kommen bei den photographischen Aufnahmen noch die

Eigentiimlictikeiten der Platte selbst, die kein scharfes Abbild der

Sphare, sondern infolge der sich ausbreitenden chemischen WirTcung

auf das Silberkorn der Platte mehr oder minder grofte Stern-

scheibchen 105
*) gibt und dadurch systematische Pehler in der Haupt-

sache individueller Natur veranlaBt 105b
) (s. p. 263).

Hierher gchort endlich noch das gelegentliche Auftreten merk-

licher Schichtvergiehungen auf der photographischen Platte
,

deren

EinfluB auch durch Aufkopieren eines Gitters nicht vollig beseitigt

werden kann. H. Ludendorff
m

) fand Falle, in denen sich Verzer-

rungen systematisch fiber betrachtliehe Teile der Flatten erstreckten

und die gemessenen Sterndrter urn erhebliche Betrage (bis 6ft
=

0&quot;.3)

verfalschten.

Die Einflttsse optischer Fehler des Okulars und des Auges hat

H. Sediger betont und speziell die Wirkung des AstigmatisniuB des

Auges verfolgt
106

*).

6. Die personliohen Fehler bei astronomiaohen Beobachtungen.

Aufier von dem eigentlichen Beobachtungsinstrument und seiner Auf-

stellung, den beiderseitigen Fehlern, den Einflussen des Beobachtungs-

obachtungen, Astr. Nachr. 172 (1906), p. 225 and Astr. Nachr. 174 (1907), p. 283

and A. R. Hinks, Solar parallax papers No. 5, Examination of the photographic

places of stars published in the Paris Eros circulars. Lend. Astr. Soc. Monthly
Not. 67 (1906), p. 70.

105*) Die Scheibchen hellerer Sterne erreichen bei den iiblichen Anfnahmen

(z. B. der photographischen Himmelskarte) bia 80&quot; 0.6 mm,
105 b

) Ober die Art and Weise, durch Anlage der Aufnahmen und der

AusmesBung die systematischen Fehler zu beseitigen und die Genauigkeit der

Messungeu zu erhdhen, vgl., neben Nr. 7 d), noch die Diskussion, die zwischen

Loewy einerseits und Plummer und Hinks andererseits gefuhrt ist: M. Loewy,
Conference astrophotograpbique Internationale de juillet 1900 (Conf. asirophot.

1900), circulaires No. 8 et 9, Paris 1901 et 1902; M. Loewy, Paris C. R. 184

(1902), p. 881 und M. Loeucy, Lond. Autr. Soc. Monthly Not. 63 (1902), p. 2;

H. C. Plummer, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 61 (1901), p. 618; 62 (1902),

p. 606; 68 (1902), p. 14; A. R. Hinks, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 62 (1902),

p. 182.

106) H. iMdendorff, t^ber Schichtverziehungen auf Bromsilbergelatineplatten,

A*tr. Nachr. 162 (1903), p. 843; vgl. auch H. Luckndorff**).
106 ) H. Seeliger, tjber den Einfiuft dioptrischer Fehler des Auges auf das

Eesultat astronomischer Messungen, Munchen Abb. 16 (1886), p. 666. Vgl. ferner

Graefe-Saemisch, Handbucb der gesamten Augenheilkunde, hrsg. von Th. Saemisch,

2. Aufi., 8. Band, 2. Abteilung: C. Hess, Die Anomalieu der Refraktion und Akkoie-

modation des Auges, mit einleitender Darstellung der Dioptrik des Auges, Leipzig
1903. A. Gullxtrands Messungen der normalen menschlichen Hornhaut siehe da-

selbst p. 49.
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raums sowohl auf das Instrument wie den Weg des Lichtstrahls, der

Uhr und alien Hilfsinstrumenten hangt das Ergebnis einer astrono-

mischen Beobachtung in der wesentlichsten Weise von dem Beob-

achter selbst ab, indem bei einem jeden Beobachtungsvorgang indi-

viduelle Auffassunysunterschicde auftreten. Sie zeigen sich bei der

Beobachtung des Moments, in dem ein Stern einen Paden passiert,

sei es nach der Auge- und Obr-, sei es nach der Registriermethode,

sie beeinflussen die Bisektion eines Sternscheibchens durch einen

Faden, das Durcbschwingen zweier Sternbilder nach der heliometri-

schen Mefimethode usw. Ihr eigentiiches Studium gehort in das Gre-

biet der Physiologic
106b

).
Fiir die Astronomie ist es von Wichtigkeit,

ihre numerischen Betrage zu ermitteln und in Rechnung zu ziehen

oder sie durch geeignete Anordnung der Messungen zu diminieren.

So gelingt das zuweilen durch Einfuhrung eines Reversionsprismas
148

),

welches die Richtungen im Gesichtsfelde vertauscht. Auch dient oft

die Anderung des Messungsvorgangs zu ihrer wesentlichen Vermin-

derung, wie zum Beispiel die Beobachtung der Rektaszensionen mit

dem Eepsoldsehen Mikrometer an Steile der Durehgaugsbeobachtung.
Eine ganzliche Ausschaltung des Beobachters und cine rein automa-

tische Ausfiihrung der Beobachtung ist naturgemafi meistens aus-

geschlossen. Selbst die photographische Platte bedarf zu ihrer Aus-

messung eines Beobachters; auch fiihrt jeder automatische Vorgang

eigene, meist schwer zu diskutierende Fehlerquellen mit sich.

lu den letzten Jahrzehnten ist man dem Studium der person-

lichen FeMer naher getreten, und zwar sowohl der absoluten Fehler
;

die man durch geeignete Beobachtungen meist an kunstlichen Sternen

zu bestimmen sucht, wie der relativen Fehler verschiedener Beobachter,

die man bei der gemeinsamen Verarbeitung ihrer Beobaehtuugen in

Rechnung ziehen mufi.

Wir erwahnen nur kura die personlichen Unterschiede bei der

SchiUzuny von Unterabteilungen, seien sie raumlicher oder zeitlicher

Natur, z. B. der Zehntel der Tromnielteile einer Mikrometerschraube

und der Sekundenzehntel auf dem Chronographenstreifen oder nach

der Auge- und Ohr-Methode. Zu dem reinen Schatzungsfehler, der auf

die individuell verschiedene Auflayaung der mitwirkenden Sinne zuriick-

geht, kommt hier ineist eine Vorliebe ffir gewisse Zehntel hinzu 107
).

106b) Yergl. N. Here, ,,Personliche Gleichung&quot; in Valentiner, Handwdrter-

buch 3, Abteilung 1 (1899), p. 868.

107) Diese Erscheinung, ,,pcraonai scale&quot; oder ,,^quation d^cimale&quot; genannt,

erwahnen scbon J. Hartmann* 19
), p. 142 und B. Peirce, Amer. Ac. Proc. 4 (1869),

p. 197. Vergl. F. Gonnessiat, Recherchee BUT 1 dquafcion personelle, Travaui
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Im allgemeinen gelien diese Schatzungsfehler nur als zufalhge Fehler

in die Messungen ein und sind meist ungefabrlich. Etwas naber

bespreeben wir die beiden Hauptformen der personlichen Fehler, die

yon wesentlichem Einflufi auf die astronomische Koordinatenbestim-

mung sind.

a) Fehler in der Auffassung dee Zeitmoments einer Ersoheiaung.

In der Form der ^personlichen Gleichung
11

bei Durcbgangsbeobach-

tungen habeu sich die individuellen Auffassungsunterscbiede zuerst

schon vor mehr als 100 Jahren 108
) bernerkbar gernacbt. indem sie

merklicbe Unterscbiede jn den beobachteten Durcbgaugszeiten bervor-

riefeu, welche die Ungenauigkeifc der eigentlicben Beobachtung um
ein Yielfaches iibertraten. Besonders groB fiel gerade die erste Be-

stimmung der relativen personlichen Gleiohung zwiscben zwei Beob-

achtern durch I3essel
m

) aus, indem manche Unterschiede auf iiber 1*

anstiegen, z. B. 1820: Bessel-Walbeck = 1/04; 1823 Bessel-Arge-

lander 1/22; und Auffassungsunterschiede von 0.*3 bis 0/5 sind

keineswegs selten 110
).

Seit dieser Zeit gehort eine kritische Untersucbung der pers. 01,

zu den unbedingten Erfordernissen einer sorgfaltigeri Beobachtung.
Ibre Berucksichtignng ist aus dem Grunde so scbwierig, als sie

keineswegs als eine unveranderlicbe Konstante des Beobacbters (und
des Instruments) angesehen werden kann, Bei der A age- und Ohr-

Metbode bat das Auge den die Faden passierenden Stern in seiner

Bewegung zu verfolgen und den Punkt seiner Babn, in dem er sicb

in dern Moment des durcb das Gebor vermitteiten Sekundenscblags

der Ubr befand, zu den Faden in Beziebung zu setzen. Bei der

Registriermetbode tritt neben dem Gesichtssinn der Gefublssinn in

Tatigkeit, der im Moment der Bisektion des Sterns dnreh den Fadeu

de 1 Observatoire de Lyon, publiea par Ch. Andre 2, Lyori et Paris 1892,

chap. V, sowie aus der groBen neueren Literatur E. Grofimann, Uber Schatzungen
nach Augenmafi, Aetr. Nachr. 170 (1906), p. 149; 0. Meifiner, tlber systematische

Fehler bei Zeit- und Raumgr66enscha,tzungen, Astr. Nachr. 172 (1906), p. 137.

108) Die historische Enfcwicklung der Erkenntnis und des Studiums der

persSnlichen Gleichung behandeln auafuhrlich : J. L. E. Dreyer\ On personal

errors in transit observations, Proceedings of the Irish Academy (2) 2, Dublin

1877, Nr. 6, p. 484528 [Astr. Ges. Vjs. 12, p. 246] und F. Oonnessiat 10 1

).

109) t)ber diese erste Bestimmung vergl. F. W, .h essel, Konigsb. Beob. 8

(1823), Einleit.;

110) Ein sehr umfangreiches Material fur das Studiuin der personlichcn

Gleichung enthalten die Jahreabande der Greenw. Obs.
,

der Cape meridian

results 1

**) in the years 1861 ff., erschienen London oder Edinburgh 1893ff., Bowie

die zahbreichen modernen geographischen Langenbestimmuugen.
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den elektrischen Strom zu schlieBen hat. Die personliche Auffassung
so komplizierter Vorgange hangt naturgemafi von vielerlei verander-

lichen Umstanden ab, und zwar sowohl was den Beobachter als die

beobachteten Objekte und Vorgange betrifft.

Die Auffassung selbst durchaus gleichartiger Vorgange seitens

ernes Beobachters bleibt im Laufe der Zeit keineswegs dieselhe, sie

unterliegt im Laufe langer Beobachtungsreiken merTdiclien And&rungen
und bedarf daher einer dauerndeu Uberwaehung. Das in Fufin. 110

zitierte Material gibt dafilr zahlreiche Belege. Nach Dreyer
108

), p. 496 97

betrug die personliehe Differenz der Greenwicher Beobachter

M und B WE und R
184041: 0/04,

184346: -f 0/21,

184749: -f 0/37, 184649: 0/07,

185051: -j-0/46, 185051: -f 0/40,

185253: -f- 0/66; 185253: +0/53,

so dafi die Anderung wesentlich an E gelegen habeu diirfte. Ahnlich

findet Wislicenus 1

**) durch Beobachtung kunstlicher Sterne
(s. p. 255)

fflr seine absolute personliche Grleichung: 1866 Dez. 13 22: 0/18;
1887 Mai 23 27: 0/10; 1888 Marz 17: -j-0/15. Aus diesem Grande

wurde in Greenwich bestandig die relative personliche Gleichung der

Beobachter aus den Beobachtungen jedes Jahres bestimmt und ange-

bracht. Aber auch die momentane Disposition des Beobachtera spieit

eine wesentliche Rolle und beeinfiufit infolge eintretender Abspannung
schou im Laufe langerer Abendreihen, wie auch wahrend ktirzerer

Erholungspausen die Auffassung der Durchgangszeiten. So fand

Kustner 1

*}
einen ,,Gang des Beobachters&quot;, der fur 100 Minuten im

ersten Jahre fur gute Luft: -j- 0-*039 (im Mittel aus 55 Reihen), fur

schlechte Luft -f- 0/079 (15 Reihen) betrug, im zweiten Jahre auf

etwa % dieser Betrage herabging.

Besonders konipliziert wird aber das Studium der pers. Gl. durch

die Verschiedenartigkeit der beobachteten Objekte nach Aussehen, Be-

wegungsart, Luftzustand, BildBcharfe usw. Es handelt sich dabei

einmal um den Unterschied in der Auffassung von Lichtscheiben,

wie sie Sonne, Mond und die groBen Planeten darbieten, bei denen

die Durchgangszeiten der einzeluen Rander beobachtet werden, und

der mehr punktformig erscheinenden Fixsterne. Auch fflr die ver-

Bchiedene Auffassung der Sonne relativ zu demselben Sternsystem

bieten die ^Greenwich Obs.&quot; umfangreiches Material; die systematische
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Abweichung betragt fiir manche Beobachter 0/1 bis 0/2. Wie sehr

aber auch fftr einen Beobachter diese Auffassung von der Schdrfe des

Sonuenbildes abhangig 1st, beweist z. B. der Fall Ton Wagner
nt

), der

zwar den zweiten Soiinenrnnd ziemlich unabhangig vom Bildzustand

der Sonne beobachtete, den ersten Band aber je nach der Bildscharfe

urn 0/2 bis 0/3 verschieden auffaBte. Die Vernachlassigung dieses

Auffassungsunterschiedes wiirde eine merkliche Abhangigkeit der ab-

geleiteten Ephemeridenkorrektion von der Bildscharfe hervorgerufen

haben.

Bei den Fixsternen wiederum ist die verschiedene Richtung und

Geschwindigkeit, mit der sie das Gesichtsfeld passieren, sowie ihre

verschiedene Hdligkeit von EinfluB. Bei den oberen und unteren

Xulminationeu der Zirkumpolarsterne, sowie bei deni durch die Kul-

inination von Sternen nordlich und siidiich vom Zenit bedingten

Wechsel in der Stellung des Beobachters (,,FiiBe Nord&quot;, ,,FuBe Sad&quot;)

treten Unterschiede auf, die bis O- l ansteigen
112

).
Die pers. Gi. ist

fiir Sterne verschiedener Deklination verschieden und natiirlich far

Polsterne eine ganz andere wie fur Aquatorsterne
u3

).
Auch die

Hettigkeit des Himmelshintergrundes spricht mit und kann einen Unter-

schied von Tag- und Nachtbeobachtungen erzeugen
114

). Erwahnung
verdienen hier auch die bedeutenden Auffassungsunterschiede der oft

verwaschenen und kernlosen Licktflecke der Kometen, sowohl bei

Durchgangsbeobachtungen wie bei Bisektionn 114
*).

1H) A. Wagner, Poulkova Oba. 12 (18^7), p. (92). Sehr ahnliche Folge-

rnngen zieht A. Sokolow, Poulk. Obg. Centr. Nic. Publ. 8 (1905), p. [68] u. ff.

fflr die drei Beobachter A. Wagner, P. Harzer und Th. Wittram, deren Auf-

fasaung der Sonne je nach- der BUdscharfe sich am 0/1 bis 0/2 verschieden

rgibt.

112) Vergl. z. B. Cape Catalogue for 1885
&quot;) Introduction, p. XI, sowie

in geringerem Betrage bei H. Battermann, Berlin Sternw. Ergebn. 8 (1899), p. 7.

113) Bei hohen Polsternen 91
*) steigt der Auffaasungsunterschied auf mehrere

Zeitsekunden, vergl. z. B. StraBb. Sternw. Ann. 1(1896), p. XLV; und besondera

einen Fall in den Results of astronomical observations made at the R. Obser

vatory, Cape of Good Hope (Cape astron. results) daring the years 1871 73,

Cape Town 1876, p. IX, wo die Bestimmung des Azimuts aus Polsternen seitens

eines geubten Beobachters um 0/16 von dem der anderen Beobachter abweicht,
was fur die Sterne B, ,

o Octantis (* = 89 26
,

89 17
,

89 4
) eine Zeit-

differenz von 18/6, 10/0, 7/4 bedeutet.

114) Yergl. F. Cohn, Ober einige allgemeinere Ergabnisse einer Neure-

duktion der altesten Bessehch&a. Meridianbeobachtungen, Astr. Ges. Vjs. 83 (1898),

p. 291 und F. Cdhn, KOnigsb. Beob. 39 (1899).

114 ) fiber die Schwierigkeiten bei der Berucksichtigung dieser pers6nliohen

Auffassungsunterschiede vgl. z. B. H. J. Zwiers, Recherches sur 1 orbite de la
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Eine vollstandige Elimination des Beobachters wtirde somit die

genaue Kenntnis der Abhangigkeit der absoluten pers. Gl. von alien

diesen Eicfliissen voraussetzeu 115
), eine Kenntnis, die zu erlangen an-

gesichts der Vielseitigkeit der Einfliisse die veiiugbare Arbeitskraft

weit ubersteigen wurde, in mancher Hinsicht sogar aussichtslos ware.

In der Praxis beschrankt man sich daher darauf, sie nach einzelnen

Richtungen hin zu untersuchen, entweder durch eigens konstruierte

Apparate mit kttnstlichen Sternen oder durch geeignete Vorricbtungen,

die ihre Priifung bei der eigentlichen astronomischen Beobacbtung
selbst ermoglichen (z. B. Helligkeitegleichung) oder man ermittelt.

im Falle an einer groBeren Beobachtungsreihe mebrere Beobachter

beteiligt sind, ihre relative pers. Gl. und bezieht damit alles auf die

Auffassung eines Durch schnittsbeobachters. Diese letztere Bestim-

mung ist unbedingt erfordevlich zur Ableitung eines gleichinafiigen

Uhrganges, wenn, wie es an manchen groBeren Sternwarten der Fall

ist, verschiedene Beobachter am Meridiankreise im Laufe eines Tages

abwechscln; sie erfolgt dann unmittelbar aus den abgeleiteten Uhr-

korrektionen selbst 116
). Eine direkte Bestiminung der relativen pers.

GL kann nach Besseh Vorgange einfach dadurch geschehenr
daB zwei

Beobachter an demselben Instrument Sterndurchgange beobachten, in-

dem sie entweder wahrend eines Sterns oder von Tag zu Tag mit

den Sternen abwechseln: in jedem Falle miissen durch entsprechenden

Beobachterwechsel die Fadendistanzen oder die Sternorter eliminiert

werden. Diese Methode ist bei geographischeu Langenbestimmungen
zur Kontrolle vielfach iiblich. Bei entsprechender Auswahl der Sterne

kanu auch die Abhangigkeit der relativeu pers. Gl. von der Dekli-

nation, Helligkeit nsw. gepriift werden 117
).

Von der zweiten Metbode

der von jedem Beobachter vollstandig, aber von Tag zu Tag wech-

selnd durchbeobachteten Sterne gelangt man schlieBlich, wenn das

comete periodique do Holmes et BUT lee perturbations de son mouvement ellip-

tique, l
or
memoire, Verbandelingen der K. Akademie van Wetenschappen te

Amsterdam, l
le

sectie, deel 3, Nr. 6, Amsterdam 1895, p. 97, und besonders

i&amp;gt;

*ra
in^moire, Leyde 1902, p. 2 3 und 6 7.

116) Die Kcnntnis der abeoluten pers. Gl. selbet let nur iiir absolute Zeit-

bestiinmungen erfordevlich, z. B. bei geographischeu Langeiibeetimmungen, bei

denen die aus Durcbgangsbeobachtungen beetiinmten Ortszeiten /weier Erciorte

im gleichen Moment mit einander verglichen werdeu eollen. Man eliminiert sie

bei der Gleichartigkeit der beobachteten Objekte fast vftllig durch Wecbsel beider

Beobachter und Instrument*.

116) Auf diesem Wege sind die in FuBn. 110 zitierten Werte der persOn

lichen Gleichung fiir die Beobachter in Greenwich und am Kap erhalten worderi.

117) Vergl. Cape Catalogue for 1885 87
), Introduction, p. XI XIII.
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Beobachtungsmaterial ausreicht, dazu, die aua den Beobachtungen

eines jeden Beobachters abgeleiteten fertigen Sternorter nach den ver-

schiedenen (iesichtspunkten zu vergleichen, eine Methode, wie sie

stets bei der zur Vereinigung mehrerer Beobachtungsreihen erforder-

iichen Befreiung von ihren systematischen Unterschieden angewendet

wird (a. Nr. 7)
u8

).
Eine Kontrolle erhalt man durch die Vergleichung

beider Ergebnisse
117

).

Zur empinschen Bestimmung der absoluteu pers. Gl. bei Durch-

gaugsbeobachtungen und ihrer Variationen hat man verschiedene

Methoden vorgeschlagen und entsprechende Apparate konstruiert. Als

ihr Grrundprinzip kann man bezeichnen, dafi das Bild eines kiinst-

iichen, in regulierbarer Greschwindigkeit die Faden passierenden Sterns

in gewohnlicher Art beobachtet wird, wahrend sich gleichzeitig der

genaue Moment der Bisektion des Bildes durch den Faden selbsttatig

registriert. Der die Bewegung des kiinstlichen Sfcerns erzeugende

Mechanismus ist zu dem Zweck rait einer Reihe von Kontakten ver-

sehen, die seine Bewegungsphase iixieren, indem ini Kuhezustand die

ihnen entsprechende Stellung des Sternbilds durch rnikrometrische

Me.ssung zu den Faden in Beziejaung gesetzt wird. Yon diesbeziigiicheu

Apparaten
119

), die mit Erfolg zur Anwendung gelangten, seien er-

wahnt der von F. Kaiser in Leiden konstruierte ,,Zeitkollimator&quot;
12

),

der von H. G. van de Sande Bakhuyzen angegebene
lal

) ,
welcher auf

die Gleichartigkeit der Beobachtung mit der sonstigeu Meridian-

beobachtung Wert legt, und der in dieser Hinsicht noch weiter

gehende Apparafc von W. F. Wislicenus 1

).

118) A Sokolow lli
) vergleicht die von den drei Beobachteru erhaltenea

Sternorter nach der Deklination usw.

119) liber die ersten Vorschlage zur BeBtimmung der absoluten pers. Gl

[von J. Hartmartn, Eiriige Beobachtungen und Bernerkungeu ul&amp;gt;er Peraonal-

ditterenz, Auszug aus Gfunerts Archiv 1858, p. 31, Astr. Nachr. 65 (1865),

p. 129; E. Planlamour et A. Hirsch, Determination telegraphique de la difference

de longitude entre Geneve et Neuchatel, M^moires de la Societe dc physique
et d hisfcoire naturelle de Geneve 17, Geneve 1864, p. 289436; M. C. Wolf,

Recberches sur 1 equation personnelle. Obs. de Paris Ann., mem. 8 (1866)] vergt.

neben J. L. E. Dreyer
108

) und F. Gonnessiat 107
) das aiist iihrliche Referat von

W. Forster in Astr. Ges. Vjs. 1 (1866), p. 236.

120) F. Kaiser, Beschreibung der Zeitkollimatoren der Sternwarte zu Leiden,

Leiden Sternw. Ann. 2 (1870), p. 19 u. ff.; vergl. auch A. Wagner
111

), p. (65)ff.

121) H. G. van de Sande Bakhuyzen, Beschreibung eines Apparats zur Be

stimmung des absoluteu persOnlichen Fehlers bei Durchgangsbeobachtuugen,
Leiden Sternw. Ann. 7 (1897), p. 75.

122) W. F. Wislicenus, Untersuchungen uber den absoluten personlichen
Fehler bei Durchgangsbeobachtungen, Leipzig 1888.
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Zweifellos enthslten diese Untersuchungen eine Ffille interessanter

Tatsaehen, insbesondere fiber die physiologischen Einfliisse, denen die

personliche Gleichung unterliegt. Bedenkt man indessen, daB diese

terrestrischen Beobachtungen immerhin unter merklick anderen Ver-

haltnissen zu erfolgen pflegen als die eigentlichen Beobachtungen am
Himmel vor allem wird die Reaktionszeit des Beobachters durch

die bewuBte Absicht, seinen personlichen Fehler zu bestimraen,

merklich beeinflufit
,
so wird es nicht Wunder nehmen, daB man

auf einem dieser Wege zwar allenfalls einen brauclibaren Durch-

schnittswert der absoluten pers. Gl. und einen ungefahren Uberblick

fiber ihre Schw;ankungen erhalten kann, daB hingegen eine praktische

Anwendung der so erhaltenen Werte auf die eigentlichen astronomi-

schen Beobacbtungen kaum jeraals stattgefunden hat.

Man begniigte sich daher z. B. bei dem Anschlufi der Sterne an

die Sonne, wie er zur Ableitung absoluter Rektaszensionen erforder-

lich ist
;

bisher stets damit, anzunehmen, daB sich diese Fehler ita

Mittel zahlreicher Beobachter vernichten oder wenigstens im Laufe

der Zeiten (Jahrzehnte und Jahrhunderte) dieselben bleiben werden,

Allenfalls konnte man diese Annahme cfelten lassen, so lange dieo / o

Beobachtungsmethode die gleiche bleibt, wenngleich die grofieren

Dimensionen und VergroBerungen der neueren Instrumente auch diesen

Durchschnittswert beeinflussen mflssen; jede Anderung der Beobach

tungsmethode (z. B. tJbergang von der Auge- und Ohr- zur Registrier-

metfeode) wirft diese Annahme fiber den Haufen und verfalscht die

Bestimmung der Bewegung des Fruhlingspunkts, d. h. die Prazessions-

konstante 183
).

Ahnliches gilt ffir den Mond und in geringerem Mafie

far die groBen Planeten.

Die Untersuchung des Einflusses der Eigenart der Fixsterne

(Helligkeit, Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung) auf die

Auffassung der Durchgangszeiten, dessen Kenntnis fttr ein fehlerfreies

System von Fixstemortern erforderlich 1st, kann in mancher Richtung

durch die Beobachtung der Himmelsobjekte selbst erfolgen. Der Ein-

flufi der verschiedenen Bewegungsrichtung laBt sich durch Benutzung
einea Reversionsprismas beseitigen

117
).

Da die scheinbare Geschwin

digkeit hingegen allein von der Deklination abhangt, so vermischen

sicb hier personliche Auffassung und instrumentelle Fehler (von der

Form Aaj
188

*) und lassen sich nur schwer voneinander trennen.

123) Dea EinfluB der Beobachter auf die Ephemeridenkorrektion der Sonne

zeigt z. B. die Zusaimnenstellung bei Newconti, Fund. Const., p. 2224.

123) Unter Fehlem von der Form ACC^ versteht man Fehler, die eich auf
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Zu erortern bleibt die in neuerer Zeit mehr in den Vordergrund

getretene sog. Helligkeitsgleiohung der Fixsternbeobachtungen, der

EinfluB der Sterngrofie auf die Auffassung der Durchgangszeiten.

Naeh einigen mehr gelegentlichen Hinweisen ArgelanderB
1

**)
auf

die Wahrscheinlichkeit, dafi gewisse Eigentiimlichkeiten von Beob-

achtungsreihen auf eine Helligkeitsgleichung zurfickzufiihren sein

mochten zu einem strengen Nachweise reichte das Material nicht

aus
,
fahrte Gill den ersten positiven Nachweis fiir ihr Auftreten 186

)

und gab zugleich ein seitdem durcbweg angewandtes Verfahren an,

sie zii untersuchen 126
).

Indem man namlich die Helligkeit ernes Sterns

durch ein auf das Objektiv aufgesetztes engmaschiges Gitter ab-

schwacht, kann man die Beobachtung des Durchgangs des unge-

den beobachteten Wert der AR. werfen, und deren Betrag abhangt von der

Deklination des beobachteten Gestirns, Analog definiert man A
tf ,
Ada , A^.

124) Schon F. W. Bessel filhrt gewisse Uuterschiede zwischen seinen Be-

obachtnngeu un,d denen von C. T. Anger auf eine ,,Verschiedenheit der Antritts-

zeiten heller und dunkler Sterne&quot; zuruck, Briefwechsel zwischen W. Olbers und

F. W. Bessel, hrsg. von A. Erman 2, Leipzig 1862, p. 858 (Brief vom

18. April 1831). Weiter behandelt diese M8glichkeit F. G. W. Struve, Stel-

larum fixarum imprimis duplicium et multiplicium positiones mediae pro epocha

1880.0, Petropoli 1852, p. LXIV ff, F, W. A. Argelander, Aotr. Nachr. 74

(1869), p. 268, macht auf einen 0*.66 betragenden Unterschied von fUnf Bonner

und sechs Leidener Meridianbeobachtungen des kleinen Planeten Egeria (9
m
.2)

aufmerkeam. Eine prufung seiner Ortsbestimmungen von veranderlichen Sternen

in den verschiedenen Phasen ihrer Helligkeit fiihrte ihn zu keinem entscheiden-

den Ergebnis. Vergl. auch F. W. A. Argelanders Referat, Astr. Ges. Vjs. 7 (1872),.

p. 13 ff.

125) D. Gill, Account of a determination of the solar parallax, Lond.

Astr. Soc. Mem. 46 (188081), chapter IX, p. 66 ff., sowie D. Gill, On the

results of meridian observations of the Mars comparison stars, Lond. Astr.

Soc. Monthly Not. 39 (1878), p. 98 fand durch Vergleichung heliometrisch

festgelegter SternOrter mit den Ergebnissen der an zwOlf Sternwarten erhaltenen

Meridianbeobachtungen einen starken, etwa O. OIS pro GrOfienklasse betragenden

Gang der Ali -Unterschiede nach der Helligkeit, der nur den Meridianbeobach

tungen zur Last fallen konnte, wie Versuche auch bestatigten. Vergl. auch

H. G. van de Sande Bakhuyzen, Die Rektaszensionen von Gills Mars-Sternen nnd
die Anderung des persSnlichen Fehlers bei der Beobachtung von Sternen ver-

schiedener Helligkeit, Astr. Nachr. 95 (1879), p 81, sowie H. G. van de Sande-

Bakhuyzen, Astr. Ges. Vjs. 14 (1879), p. 408.

126) Die von ArgeUmder
m

) vorgeschlagene Methode der Beobachtung ver-

anderlicher Sterne in verschiedenen Phasen ihrer Helligkeit Ia8t nur eine be-

sohrankte Anwendung zu und wiirde eine genaue Schatzung der Helligkeiten
selbst mit verlangen. Die Anwendung von Diaphragmen kann infolge von Un-

regelmaBigkeiten des Objektivs eine Verschiebung des beobachteten Licht-

schwerpunkts erzeugen; vergl. W, F. WisHcenits, tJber den Einflu6 von Ring-
und Scheibenblenden auf Mikrometermessungen, Astr. Nachr. 128 (1891), p. 345.
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schwachten und des abgeblendeten Sterns miteinander vergleichen
und den Unterscfaied zu der in GroBenklassen ausgewerteten Bild-

schwachung in Beziehung setzen 127
).

Nach dieser Methode angestellte

Beobachtungsreihen ergaben, daB die H.-G1. bei alien Beobachtern 1M
)

in dem Sinne wirksam ist, daB schwache Sterne spafcer beobachtet

werden als belle, und daB sie im allgemeirien fur die helleren Sterne

eine etwas geringere Steigung besitzt als fur Sterne mittlerer Hellig-

keit, fur sehr schwache Sterne aber merklich schneller ansteigt. So

erhalt man im Mittel von sechs Beobachtern am Kap
129

) als Hellig-

keitskorrektion fur Sterne Oter
,
2wr usw. bis 10ter GroBe:

Om

2m
4 0/016 6&quot;

+ 0.008 8&quot;

4m ! 0.000 10W

0/012

0.030

0.053.

Ahnliche Betrage findet F. Cohn 190
} durch Vergleichuug von

Registrierbeobachtungen rait Beobachtungen am Repwldschen. Mikro-

meter, die zugleich eine Unabhiingigkeit der H.-G1. von der Dekli-

nation, sofern sie eich in maJiigen Grenzen halt, ergeben:

127) Dieabezfiglicbe Beobachtungen von kungtlichen Sternen stellto H G
van de Sande Bakhuyzen an, I/influence de 1 ^ciat de 1 ^toile sur le temps de

perception et sur Fequation personnelle, Archives Neerlandaises des sciences

exactes et naturelles (2) 6, La Have 1901, p. 727. ,,Gewebe von Metallfaden&quot;

schlug schon F. W. B.sseZ 71
), Astrou. Untersuch. 1, p. 125 = Bessel, Abhdl. 2,

p. 167 vor, um die Helligkeiten der beideu heliometrisch mit einander zu ver-

bindenden Objekte auszugleichen.

128) Eine Ausnahme bil ien uur die F- jSTMstnerscken Beobachtungen der

Zone bis -f- 18 in Bonn mit einer H.-G1. voii - 0/007 pro GroBenklasse,

wiihrend seine friiheren Berliner und spateren Bonner Beobachtungen wieder

eine normale H.-G1. von etwa -j- 0/004 pro GroBenklasse aufweisen. Vergl.

F Kiistner 1
*).

129) Vgl. die ,,Beault9 of meridian observations of stars, made at the Ft.

Observatory, Cape of Good Hope&quot; (Cape meridian results) in the years 1900 to

1904, Edinburgh 1906, p. XIII XVII und Catalogues of stars for the equinox

1 JOO.O, from observations made at the R. Observatory, Cape of Good Hope,

during 190004, Edinburgh 1906&quot; (Cape Catalogue for 19()0), p. V1IT. Zwei

Beobachter (P., RC.) wurdcn daliei, da Hie einen beeonders stark aungesprochenen

Gang zeigten, ausgeachlossen.

180) F. Cohn, Die Helligkeitsgleichurig bei visuellen und pbotographischeu

Beobacbtungen, Astr. Nachr 172 (11)06), p. 225, aowie F.Cohn, Beitrage znr

Kenntnis der Helligkeitsgleichung bei Durchgangsbeobachtungen, Astr. Nachr.

165 (1904), p. 246. Vergl. auch A. Ameers, Brgebnisse aus Vergleichungen der

Zonenkataloge der Astronomifichen Geselischaft untereinander und mit dem Rom-

bergwhen Katalog f iir 1875, Astr. Nachr. 161 (1903), Nr. 384244, insbesondere

d. 7172. Vgl. auch Fuflnote 132&amp;gt;
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Kolumne I (38 &amp;lt;
d

&amp;lt; 55) enthalt das Mittel von 11, Kolumne II

(ll&amp;lt;d&amp;lt;38) von 12 verschiedenen Beobachtungsreihen.

Da aber in den meisten Fallen das Beobachtungsmaterial zur

Ableitung ihres genauen Verlaufs nicht ausreicht, begniigt man sich,

die H.-G1. in erHter Naherung als lineare Fuaktion der in GroBeu-

klassen auggedriickten Sternhelligkeit darzustellen und zur Beziehung

aller Beobachtungen auf eine gleiche SterngroBe anzuwenden. Fiir

die Auge- und Ohr-, sowie die liegistriermethode finden sich im Mittel

zahlreicher Beobachter nahe gleiche Werte. So erhalt S. Newcomb 1

)

als Helligkeitsgloi chung pro GroOenklagse

fiir die Auge- und Ohr-Metbode (a 5 Bestimmuugen): -j- 0/0091,

ftir die Registrier-Methode (aus 6 Bestimmungen): -j- 0/0085,

und Boss 13
*) durch eine ausgedehntere Diskussion als durcbschnitt-

liche H.-G1. fur hellere Sterne (bis etwa Q.
m
b) aus 11 resp. 19 Reihen

die Werte -f- 0/0074, resp. -f O.*0080, im Mittel: + 0/0077. Dieselbe

H.-G1. eines Darchschnittebeobacliters (fiir hellere Sterne) leitet

Ktistner**) dadurcJi ab, da6 er aus semen nach der Gittermethode

von H.-G1. befreiten Beobachtungen die Korrektionen der Sterne des

Auwersschen Fundamentalkatalogs ableitet und nach der Helligkeit

anordnet. Er findet -f- 0/0052 pro Grofienklasse.

Bine Bestatiguny der auf diesem Wege gefundenen Helligkeits-

korrektionen, die wegen mancher gegen die Gittermethode geauBerten

Bedenken 133
) erwiinscht war, erlangte man durch anders geartete Be

obachtungen, bei denen der Natur der Messungen nach eine H.-G1.

131) Newcvmb, Fund. (Catal. vgl. p. 30, FuBn. 32), p. 184.

132) L. Boss, Determination of absolute magnitude-equation for the &amp;lt;-ata-

logne of 627 standard stars, Astron. Journ. 23 1903), p. 83.

132 ) F. Kiistntr, Beobachtete Korrektionen den Fundamentalkataloges von

Auwers und Ermittelung seiner Helligkeitsgleichungen, Astr. Naehr. 158 (1902j,

p. 129.

133) H. H. Turner
,
On the variation of personal equation with atellar

magnitude, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 60 (1899), p. 3, sowie 62 (1901), p. 3.

Kncyklop. d. math. Wieseiuch. VI 8. 18
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der Rektaszensionen ausgeschlossen war, z. B. durch eine heliometrische

Triangulation des beobachteten Sternkomplexes nach der Distanz-

methode, also auf demselben Wege, auf dem sie Gill zuerst nachge-
wiesen hatte

(s. FuBn. 125). Es ist das gelegentlich der grofien Ko-

operation zur Bestirnmung der Sonnenparallaxe aus Beobachtungen der

Planeten Iris, Victoria und Sappho (1888 89) mit vollem Erfolge ge-

achehen 134
).

Immerhin kann eine derartige Bestiromuug der H.-G1.

nur gelegentlich stattfinden. Der Anwendung der bequemeren Methode,
sie durch Vermessung desselben Sfcernkomplexes auf photoyrapliischen

Aufnahmen zu bestimmen 188
),

steht die Schwierigkeit entgegen, daB

sich die photographisclien Aufnahmen selbst als nierklichen Hellig-

keitsgleichuugen ausgesetzt erwieeen haben (s. FuBn. 105).

Die Schadlichlieit der H.-G1. gegeniiber anderen systematischen

Fehlerquellen der Durchgangsbeobachtungen liegt naeh dem Obigen
nicht so sehr in ihrer GroBe als in der Gleichartigkeit, mit der sie

bei alien Beobachtern auftritt. Wahrend die eigentlichen Instrumental-

fehler durch eingehende Kritik sowohl, wie vermehrte Zahl von mit-

wirkenden Instrumenteu nsw. verringert werden konnen und in diesem

Sinne mehr den Obarakter zufalliger Fehler besitzen, bleibt die H.-G1.

im Mittel verschiedener Beobachter immer noch in gleicher GroBe

bestehen und verfdlscht die Beoladitungen systcmatisch. Es ist das

besonders wichtig, wenn man diese Orter als Anhaltspunkte ftir diffe-

rentieile Arbeiten, z. B. Ausmessung photographischer Aufnabmen, ver-

werten will, und darum ist eine Bestimnmng seiner H.-G1. fur jeden

Beobachter heutzutage dringend erforderlich. Deun die Genauigkeit
der Meridianorter kann durch keine Hiiufung des Beobachtungs-
materials erhiiht werden, so lange die H.-G1. unberiickeichtigt bleibt.

Noch enipfehlenswerter freilich, als den durchschnittlichen Betrag
der H.-G1. mehr gelegentlich zu bestimmen und bei der Reduktion

anzuwenden, ist die von Kiisiner in Bonn zuerst systematise!! ange-

wandte Eliminationsmethode, bei der alle Sterne (lurch Vorsetzen ge~

tigneter Gitter moglichst auf die gleiche Helligkeit abgeblendet wer

den, da die H.-G1. wesentlich von Luftunruhe und Bildscliarfe abhangt.

Allen Versuchen gegeniiber, eine Fehlerquelle, welche die Messung
einer gewissen Gro Be beeinfluBt, zu bestimmeu oder zu eliminieren,

wird aber stets eine Methode iiberlegen seiu, welche jeue Messung

auf einem von dieser Fehlerquelle (jam unabhancfigen Wege erlangt.

So bilden alle Methoden, die persbnliche Gleichuug bei Durehgangs-

184) Vergl. nebea FuBn 95 iiocb besonders 1). Gill, Catalogue of 279H

Zodiacal stars, London 1899, p. 4 6; sowie 1). Gill, On the definitive place of

the starts used for comparison etc., Astr. Nachr. 130 (I8i 2), p. 161,
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beobachtungen zu bestimmen und zu eliminieren soweit sie fiber-

haupt dieses Ziel erreichen nur einen Notbehelf gegeniiber einem

Verfahren, welches die Bestimmung der Rektaszensionen von jeder

Durchgangsbeobachtung unabhangig macht und auf die Pointierung

des Sternbildes mit einem Faden zuriickfuhrt. Dieses leistet mit hin-

reichender Scharfe das Repsoldsche selbstregistrierende Mikrometer, zu

dem in gewisser Weise die oben erwahnten Methoden zur Bestim

mung der absoluten personlichen Gleichung hiniiberleiten. Wahrend

dort die jeweilige Stellung des den kunstlichen Stern bewegenden
Mechanismus zu den Faden automatisch registriert und dadurch zu

den Signalen einer Uhr in Beziehung gesetzt wird, geschieht dies

hier in gleicher Weise fur die Stellung des beweglichen Fadens, der

mit dem Sterne mitgefiihrt und in dauernder Bisektion gehalten wird.

Schon die ersten Versuche mit dem Repsoldschen. Mikrometer ergaben

eine Verringerung der personlichen Gleichung auf etwa den zehnten

Teil 135
).

Des weiteren erwies sie sich von weit groBerer Konstanz,

sowohl im Lauf einer Abendreihe, wie an den verschiedenen Abenden,

und damit von der Disposition des Beobachters so gut wie unab

hangig
136

).
Von einer H.-GL bei Fixsternen traten kaurn noch Spuren

auf, und es ist mit Sicherheit zu erwarteii, daft bei Anwendung des

Hepsoldschen Mikrometers auch der EinfluB der Geschwindigkeit des

Sterndurchgangs verschwinden und der Auffassungsunterschied zwischen

Sonnen- und Fixsternbeobachtungen auf ein Minimum reduziert werden

wird. Da sowohl infolge dieser Vorziige, wie auch des ganzen Be-

obaclitungsvorgangs die Genauigkeit der AR.-Beobachtungen erheblich

grofier ist, als bei der gewohnlichen Registriermethode
187

),
so be-

deutet seine Einfilhrung einen wesentlichen Fortschritt in der Besei-

tigung systematischer Fehler, dem kaum irgendwie nennenswerte

Schattenseiten gegeniiberstehen.

AuBer bei den Durchgangsbeobachtuugen macht sich der pereon-

liche ,,Zeitfehler&quot; auch bei der Beobachtung eines momentan ein-

tretenden Aufleuchtens oder Verloschens einer Lichtquelle^
1

^) geltend,

135) Vergl. E. Becker**) und besonders Th. Albrecht**).

136) F. Cohn, Ergebnisee von Beobachtungen am Itcpsoldficheu. Registrier-

Mikrometer bei Anwendung eines Uhrwerks, Astr. Nachr. 157 (1902), p. 367.

137) Vergl. eowohl F. Cohn 136
), wie Th. Albrecht 9

*). Im letzteren Falle

ging der mittlere Fehler einer L&ngenbestimmung aus einem Abend von

O.*060 (Durchschnitt von 7 Jahren) auf + 0/022 (3 Jahre) herab.

137 ) Die personliche Gleichung bei der Beobachtung von Liohtblitzen er-

wahnt schon C. L. Gerling, Die Langenuuterschiede zwischen (jlottingen usw.

durch Signale bestimmt, Aatr. Nachr. 15 (1838), p. 261.

18*
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insbesondere der Sternbedeckungen durch den Mond [vgl. VI 2, 8

(Wirte), Nr. 26. 27. 28. 34. 35.]. Der Moment des Versehwindens

eines Sterns hinter der Mondseheibe oder seines Auftauchens wird

individuell verschieden gesehatzt. Diesen Fehler kann man verhaltnis-

mafiig einfach durch Beobachtung kiinstlicker Sternbedecku,nyen ziem-

lich zuverlassig, msbesondere soweit es sich um den dunkeln Mond-

rand handelt, ermitteln, indem man durch einen StromschluB eine

fesfcstehende Lichtquelle aufleuchten, resp. verlosehen uud gleichzeitig

ein Signal auf dem Chronographen erzeugen lafit, das mit der Auf-

fassung des Moments durch den Beobachter verglichen werden kann 188
).

b) Fehler beim Pointieren eines Objekts mit einem Faden (oder

allgemeiner in der Auffassung rein geornetrischer Erscheinungen).
Bine Hauptklasse der bier zu nennenden Vorgange lafit sich auf Auf-

fassungsunterschiede in der Schatzung der Halbierung von Strecken

zuruckfiihren, sei es, dafi man ein Stern- oder Mirenbild mit einem

Faden biseziert, sei es, dafi man einen Stern oder einen Kreisstrich

in die Mitte zwischen zwei enge Faden einstellt us\v. Hierher ge-

horen die AR.-Beobachtungen mit dem JRcpsoWschen Mikrorneter, die

d-Einstellungen am Meridian- oder Vertikalkreise und die mikrosko-

pischo Ablcsuag seiner Kreise, die Refraktorbeobachtungen mit dem

Fadenmikrometer, die Ausmessungen der pbotographiscben Platte mit

dem Ablesemikroskop usw. Sie allo imterliegeii personlichen Auf-

fassungsunterschieden, die aber weit gringer sind, als die Fehler der

Durchgangsbeobachtungen., So fariden F. Cohn und A. Postelmarin 1

**}

bcfm Rcpsolfhchen Mikrometer eine konstante Diiferenz von O.*020
?

verschiedeue Be.obaditer am Stratiburger Meridiankreise 1315

*; cnerkliche

Uuterschiede in der Nadireinstellung, je nachdem sie von Nord oder

von Slid aus erfolgte. Im allgemeinen werden sie von dem Aussehen

des Objekts und seinen Dimensiouen im Verhaltnis zur ganzen Strecke

abhangen und somit die Form einer Helligkeiisgleichunff annehmen.

138) Vergl. F. Hem, Versuch einer Kestimmung der persSnlichen Gloichung
bei der Buobachtung von Sternbedeckuugen, Astr. NacLr. 119 (1888), p. 146.

Hierher gehort auch die Helligkeitegleichuog bei sog. okkultierenden Mikro-

metvn, hei danen auch das V
T
erscliwinden und Aufleuchten ernes Objekts zur

Zeitfixieruug dienfc. Vgl. 0. A. L. PM, On occulting micrometers aud their

valne as applied to exact astronomical measurements, Ghristiauia 1893, und

0. A. L. Pihl, Ober okkultierende Mikroiueler, Astr. Nachr. 134 (1894), p. 3l,
Bowie I,. Graboieski, Beobachtungen TOD kleinen Plaaeten, Astr. Nachr. 146

(1898), p. 438 und Astr. Nachr. 174 (1907), p. 81

188*) E. Becker, BtraSb. Sternw. Ann. 1 (1896), p. LXXXI1I ff.; bei W. Schur

betrug der Unterschied fast 1&quot; und war veciiuderlich.
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Eine solche fand Kiistner 1

*} fur seine d-Beobachtungen am Bonner

Meridiankreise die Sterne wurden in die Mitte der Horizontalfaden

gestellt ,
namlieh fur Sterne ?w ter GroBe

-f 0&quot;.08 (m 8.5) -f 0&quot;.05 (m 8.5)
2

(Mittel aus drei Zonen, giiltig fiir Sterne von 7m.O bis 9m.8); Scheiner}
fiir photographische Messungen, deren Effekt in den relativen Koor-

dinaten heller und schwacher Sterne bei horizontaier wie yertikaler

Richtung auf 0&quot;.4 (7 ft) stiegj beim Pulkowaer Vertikalkreise uo)

variierten die Unterschiede der Beobachter merklich fiir Fixsterne und

die Sonne und hingen fur letztere wieder von der Bildqualitat ab.

Eine von der Lange der Strecke abhangende Formel fiir den syste-

matischen Fehler beim Schatzen ihres Halbierungspunktes stellt Hdrt-

mann 1M
*} auf. Durch Anwendung eines Pevers-ionsprism-a$

us
) oder

im Falle photographischer Aufnahmen durch Drehung der Platte um
180 lassen sieh diese Auffassungsunterschiede groBtenteils beseitigen

(vgl. auch Fufin. 105 b
).

Sehr bemerkbar macht sich der EinfluB des Beobachters bei

Positionswinkd- und Distanzmessungen am Refraktor, indem hier gleich-

zeitig zwei Objekte mit zwei Faden (Distanz) oder einem Faden

(Positionswinkel) pointiert werden. Die Diskussion dieser Fehler ist

besouders bei Doppelsternmessunyen sehr schwierig, da sowohl Hellig-

keit, wie Abstand (von 0&quot;.5 bis zu 20&quot; und mehr) der beiden Kom-

ponenten, Neigung ihrer Verbindungslinie gegen die Vertikale, Kopf-

haltung des Beobachters usw. mitsprechen und nur zum Teil durch ein

Reversionsprisma, das iibrigens bei diesen Messungen bisher nur selten

verwertet ist
uob

), ausgeglichen werden konnen. Die Untersuchung dieser

Fehler, die wegen der sonstigen Scharfe der Messungen (s.
Nr. 7) be-

hufs Ableitung der Bahnbewegung durchaus erforderlich ist, ist bis

her in groBereni Umfange nur von 0. Struve 1

^} durch Beobachtuug

139) /. Scheiner, Der groBe Sternhaufen im Hercules Messier 13 nacfa

Aufnahmen am Potedamer photographischen Refraktor, Berl. Abh. aus dem J. 1892,

Berlin 1892.

140) M. Nyrin, Poulkova Obs. 14 (1888), p. (60) ff.

140 ) J. Hartmann, Uber die AuBmessung und Reduktion der photographi-
achen Aufnahmen von Sternspektren, Astr. Nachr. 166 (1901), p. 96.

140b
) Die Bedeutung des Reversionsprismas

148
)

fiir die fudenmikrometrische

Messung von TrabantendurchmeBsern (insbesondere zur B egtim rating ihrer Ab-

plattung) betont H. Seeliger, t)ber die Gestalt des Planeten Uranus, Munchen Ber.

1884, p. 267.

141) Vergl. 0. Struve, Mesures microm^triques des ^toiles doubles, Poulkova
Obs. 9 (1878), 4 8. Die ersten Untersuchungen an kvinstlichen Sternen

stellte schon W. Struve 74
), p. CXLII ff., in Dorpat an.
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kunstlicher Doppelsterne durehgefuhrt worden. Die Fehler sind recht

bedeutend und iibersteigen wesentlich den Fehler der einzelnenMessung:

auch sind sie im Laufe der Jahre merklich veranderlich. Im allge-

meinen begniigt man sich aber, die Messungen verschiedener Beob-

achter auf ein moglichst liomogenes System nach Art systematischer

Fehleruntersuchung zu beziehen. Auch bei grofieren Koordinaten-

differenzen treten diese Fehler auf. So fand sich zwischen den von

H. Struve und F. Hetiz ausgefiihrten Anschliissen der Saturnstrabanten

Thetys und Rhea am Pulkowaer 30-Z61ler U2)
ein konstanter Unter-

schied: ds(R S} = -f- 0&quot;.22. Zur Ermittlung seines eigenen, als

konstant angenommenen Distanzfehlers bediente sich H. Struve der

Ausmessung eines von mehreren, nahezu in gleichen Abstanden be-

findlichen Sternen gebildeten Bogens im ganzen und in semen ein

zelnen Unterabteilungen und fand dafiir 142
), p. 8 aus 2 Reihen

AS = 0&quot;.088 0&quot;.012 (35 Abende),

= _ 0&quot;.126 + 0&quot;.035 (11 Abende).

Die bei den Heliometermessungen, insbesondere dein durch kleine

Drehungen im Positionswinkel erzeugten Durchschwingen zweier

Sternbilder bei der Distanzmessung, auftretenden personlichen Auf-

fassungsunterschiede lassen sich, soweit sie von der Helligkeit der

Objekte und der Schwingungsrichtung abhangen, durch Benutzung

von Gitterblenden und Reversionsprisma
ws

) beseitigen. Doch bleibt

stets noch ein systematischer Messungsfehler individueller Natur meist

in Abhangigkeit von der gemessenen Distanz selbst wohl infolge

der verschiedenen Kriimmung des Schwingungsbogens bestehen,

dessen Studium direkt, wie oben, durch Messung eines Sternbogens

und seiner Unterabteilungen erfolgen kann 144
). Im allgemeinen zieht

142) H. Struve, Beobachtungen der Saturnstrabanten, Poulk. Obs. Cenfcr.

Nic. Publ. 11 (1898), p. 6465.

143) Ein Bolches Reversionsprisma beschreibt zuerst D. Gill, Lond. Astr.

Soc. Mem. 46 (1881), p. 1218 und betont seine Wichtigkeit fur heliometrische

Auschliisse der Marascheibe an Sterne. Spiiter erwies sich die Notweudigkeit,

lieversionsprisma, wie Gitterblende auch bei Sternanschliissen anzuwenden

(D. Gill and W. Elkin, Heliometer- determinations of stellar parallax in the

southern hemisphere, Lond. Astr. Soc. Mem. 48 (1884), p. 1UO).

144) Vergl. fiber diese systeiuatischen Fehler der Distanzmessungen an

neueren Heliometern neben I&amp;gt;. Gill 96
)
besondera W. Schw, Astr. Nachr. 134

(1893), p 65 und Astr. Nachr. 142 (1897), p. 225; F. Cohn, Astr. Nachr. 142

(1897), p. 193 und Aetr. Nachr. 143 (1897), p. 45; L. Ambronn, Astr. Nachr. 145

(1897), p. 49; B. Peter, Astr. Nachr. 148 (1898), p. 81, wo solche Sternbogen-

messungen diskutieri werden.
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man es aber vor, die systematisehen Distanzfeliler im ganzen, ohne

Rucksicht auf ihre individuelle oder iustrumentelle Entstehung, durch

Vergleichung mit entsprechenden Meridianbeobachtungen zu disku-

tieren, was dann ins Gebiet der systematischen Fehlervergleichung

hineingehort; vgl. Nr. 7.

7. Die Genauigkeit der astronomischen Beobachtungen. Die

Genauigkeit der astronomischen Ortsbestimmung eines Gestirns hangt
einmal ab von der Leistungsfahigkeit des Instruments, der Konstanz

seiner Aufstellung, den Verhaltnissen der auBeren Umgebung, kurz

von den gesamten geometrischen und physikalisch-meteorologischen

Beobachtungsbedingungeu, sowie von der Scharfe unserer Sinne. Sie

kann aber wesentlich gesteigert werden durch eine eingehende Eritik

der alien diesen zusammenwirkenden Umstanden anhaftenden Fehler-

quellen; die Zuverlassigkeit der aus den Beobachtungen zu ziehenden

Folgerungen wird vor allem durch die Vollstandigkeit bedingt, mit

der es gelingt, den EinfluB dieser Fehlerqueilen auf die Resultate

herabzumindern oder ganz zu eliminieren. Die diesbeziiglichen Prin-

zipien gehoren in die allgemeine Theorie der Beobachtungsfehler hinein,

welche gerade im Bereich der astronomischen Messungen eine weit

entwickelte Anwendung findet. Wir deuten hier nur die maBgebenden

Gesichtspunkte an.

Zufdllige und systematische Fehler. Bei alien empirischen Mes

sungen ist der EinfluB der wirksamen Fehlerqueilen auf das Resultat

zum Teil mehr zufalliger Natur; er verfalscht dasselbe bald in diesem,
;

ald in jenem Sinne und lafit sich durch Haufung der Beobachtnngen
merklich herabdriicken, wofur die Ausgleichungsrechnung in der Me-

thode der klwnsten Quadrate eine zweckentsprechende Handhabe bietet.

Weit gefahrlicher sind diejenigen Fehlerquellen, welche das Resultat

systematise)}, d. h. stets in einer gewissen gesetzmaBigen Art ver-

falschen. Eine scharfe Grenze zwischen beiden Fehlerarten ist nicht

vorhanden, indem manche P ehlerquelle je nach ihrem EinfluB auf die

zu ziehenden Folgerungen bald als zufalliger, bald als systematischer

Natur gelten kann, und es ist gerade die Hauptaufgabe eines ge-

Bchickten Beobachters, die eine Fehlerart in die andere uberzufuhren.

Oft gelingt es durch entsprechende Anordnung der Beobaditungen,

den EinfluB einer systematischen Fehlerquelle auf das Ergebnis in

einen zufalligen umzuwandeln. Eine fehlerhafte Bestimmuug des

Kollimationsfehlers bringt bei nicht umlegbaren Instrumenten einen

systematischen Gang der beobachteten Rektaszensionen nach d (Ao^)
hervor 128

*), bei umlegbaren fallt sie im Mittel beider Lagen heraus.

Bei unabhangigen (fundamentaleri) Ortsbestimmungen, bei denen auf ein
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moglichst fehlerfreies System der erhaltenen Sternorter der Haupt-
wert zu legen 1st, wird daher eine moglichst weitgehende Variierung

der Beobachtungsumstande geboten sein; bei Ansddufibeobaddungen

wird mau auf eine bis ins einzelne gehende differentielle Gestaltung dieses

Anschlusses an ein gegebenes System Wert legeii. So kann man sieh

bei Meridianbeobachtungen, da man gegenwartig fiber hinreicbend zu-

verlassige Fundamentalsysteme verfiigt, durch Anlage in Form von

sogenannten Zoncnbcobachtwngen oft einen groBen Teil der Instru-

mentaluntersuchungen ersparen. Handelt es sicb vorzugsweise um die

Untersucbung periodischer Ortsveranderungen, reeller oder scheinbarer,

wie z. B. bei der Bestimmung von Steruparallaxen, astronomiscben

Konstanten, der Polhohenschwankung usw., so wird eine moglichst

weitgehende GUichartigkeit der Beobachtungsumstiinde in den ver-

schiedenen Phasen der Ortsveranderung zu erstreben sein. Wahrend

dies hinsichtlich der mehr inneren, instrumentellen Einfliisse meist

leicht durchzufuhren ist, ist man bei den aufieren geometriscb-pbysi-

kalischen Beobachtungsbedingungen au gegebene Verhaltnisse ge:

bunden, z. B. an einen bestimmten Stundenwinkel oder eine bestimmte

Tageszeit oder an nicht zu beeinflussende meteorologische Zustande.

Hier kann meistens nur eine naditragliche Diskussivn der Beobach-

tungen uber das Auftreten systematischer Fehler Klarheit schaffen.

Diese Kritik der Beobachtungen, erweist sich stets, auch bei den ein-

fachsten Ortsbestimmurigen, als erforderlich. Trotz aller Sorgfalt des

Beobachters bleibt neben den zufalligen Fehlern der Sternorter stets

noch ein Rest ubrig, der in ihnen einen Gang nach dieser oder jener

Richtung hervorruft. Bei jeder Vergleichung zweier an verschiedenen

Instrumenten oder von verschiedenen Beobachtern oder nach ver

schiedenen Methoden angestellten Reiben treten solche gesetemafiigcn

Unterschiede bervor. Handelt es sich nur darum, eine Anzahl solcher

gleichartiger Beobachtungsreihen zu einer moglichst homogenen Ge-

samtreihe zu vereinigen, so hat man nur die systematischen Unter

schiede der Teilreihen in eine gesetzmafiige Form zu bringen und alle

Reihen auf ein gewisses mitileres System zu beziehen, dessen eigene

Fehler unbestimmt bleiben. Wahlen wir die Meridianleobachtuncfen

ids Beispiel einer solchen Untersuehvmg, so handelt es sich da um

die Vereinigung einer Reihe von Sternkatalogen zu einem ~Normal-

katalog. Den Anfang bildet die Ableitung ihrer systematischeu

Unterschiede, wobei man, da diese Ableitung durch erhebliche zu-

ftillige Fehler sehr erschwert werden wiirde, eine moglichst zuver-

liissige und homogene Reihe als Bezugssystem zugrunde legt. Die

Untei-schiede werdeu nach den Koordinaten und der Helligkeit an-
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geordnet und in mehrfacher Niiherung zur Interpolation geeiguete

Formeln far Aaa ,
Aa

rf ,
A&amp;lt;J

rt , Adj
14

**) uiid die Helligkeitskorrektion ab-

geleitet. Die nach Anbringung dieser Korrektionen verbleibenden

Unterschiede sind als zufallige Fehler aufzufassen, aus ihnen wiederum

in mehrfacher Naherung, sobald man nicht iiber eine wesentlich iiber-

wiegende Reihe verfiigt das Gewicht einer jeden Reihe abzuleiten

und die korrigierten Werte nach MaBgabe dieser Gewichte in eiuen

Mittelwert zusaminenzuziehen. Die Festlegung des Bezugssystems

selbst sofern es iiberhaupt eine Rolle spielt erfolgt dann da-

durch, daB man aus den systeinatiseken Abweichungen der stimm-

fahigen Einzelsysteme vom Bezugssystem ein Normalsystem ableitet,

auf welches schlieBlieh jene Mittelwerte bezogen werdeu. In dieser

Weise sind z. B. die Auwersschen Reductions- und Getvicfitstofeln fur

Sternkataloge und schlieBlich sein neuer Fundamentalkatalog ent-

stauden un
).

Weit sehwieiiger und wesentlicher ist die Diskussion der syste-

matischen Fehler, wenn der Zweck einer Untersuchung nur aus der Ver-

gleichung zweier Messungsreihen und der Diskussion ihrer Unterschiede,

die sonach vorher von alien Feblerquellen befreit sein miissen, er-

reicht werden kanri, wie z. B. wenn man aus der parattaktisclien Orts-

versckicbung eines uns nahen Gestirns, von zwei entfernten Erdorten

aus gesehen, seine Entfernung ableiten will. In diesein Falle konipli-

ziert sich die Untersuchung noch besonders dadurch, daB infolge der

schnellen Ortsveranderung des Gestirns die ganze Theorie seiner Be-

wegung in Form zuverlassiger Ephemeriden bekannt sein oder eben-

falls aus den Beobachtungen nocb abgeleitet werden muB. Ein hervor-

144 ) Vgl. FuBn. 123*). Die Anordnuog der Uoterschiede, die an sich Funk-

tionen beider Argumente a, S eind und daher eigentiich in einer Tafel mit

doppeltetn Eingang erfolgen miifite, in dieser einfacheren Form iat ein Notbehelf,

(lessen Berechtigung nicht immer ohne weiteres angenommen werden darf,

sonderu weuigeteua bei Fondainentalkatalogen erat nachgewiesen werden miifite.

Siehe H. Seeliger, Munchen Sternw. Ann. *) 1 (1890), p. X.XVIII.

145) A, Auwtrs, Tafeln zur Reduktion von Sternkatalogen auf das System
des Fundamentalkatalogs der A. G., Astr. Nachr. 134 (1893), p. 33; Aatr. Nachr. 143

(1897), p, 66; Aatr. Nachr. 145 (1897), p. 101; Astr. Nachr. 162 (1908), p. 857;

A. Auwers, Tafeln zur Reduktion von Sternkatalogen auf das System des Fun-

damentalkataloga des Berliner Jakrbucha, Astrouomische Abhandlungeu ,
als

Ergauzungsbefte zu den Astr. Nachr. hrsg. von H. Kreutz, Nr. 7, Kiel 1904;
A. Auwers, Gewichtstafeln fiir Sternkataloge, Astr. Nachr. 161 U ^00), p. 226 und
Astr. Nachr. 162 (1903), p. 357 ; A. Auwers, Ergebniese der Beobachtungen 17501900
fur die Verbesserung des Fundamentalkataloga des Berliner Jahrbucha, Astr.

Nachr. 164 (1904), p. 225
; vgl. auch F. Cohn, Definitive Bearbeituug der Rektas-

zensionen der Eros-Vergleichssterne (190001), Astr. Nachr. 170 (1905), p. 33.
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ragendes Beispiel einer planmaBig durchgefuhrten Bearbeitung eines

solchen umfangreichen Materials bietet die Diskussion der aulaBlich

der Opposition der Planeten Iris, Viktoria und Sappho (1888 89) zur

Bestimmung der Sonnenparallaxe angestellten Beobachtungen
95

) (s. a.

Nr. 8). Insbesondere ermoglichte es hier das Zusammenwirken ver-

schiedener Instrumente (Heliometer, Meridiankreis). durch Vergleichung
der beiderseitig fiir einen bestimmten Sternkomplex erhaltenen Orter

sowohl die Helligkeitsgleichung der Meridianbeobachtungen wie die

von der GroBe der gemessenen Distanz abhangigen Fehler der Helio-

metermessungen abzuleiten. Am wichtigsten aber ist eine eingehende

Kritik bei den p. 266 erwahnten Beobachtungen periodischer Orts-

verdnderungen, wo zahlreiche Fehlerquellen taglicher und jahrlicher

Periode die Ergebnisse zu verfalschen geeignet sind. So gehort die

kritische Diskussion der Beobachtungen und ihre Befreiung von den

ihnen anbaftenden Fehlerquellen zu den schwierigsten Kapiteln der

Fehlertheorie.

Die Genauigkeit der astronomischen Beobachtungen. Will man
einen MaBstab fiir die Genauigkeit der astronomischen Ortsbestimmung

gewinnen, so muB man nach dem Obigen wesentlich unterscheiden

zwischen der inneren Ubereinstimmung ,
welche durch die rnehr zu-

falligen Beobachtungsfehler gestort wird, und die tatsachlich erzielte,

gewissermaBen absolute Genauigkeit, die im wesentlichen von der

Vollstandigkeit abhangt, mit der die Elimination der systematischen

Fehler im einzelnen gelungen ist. Die innere ITberemstimmung
wird im allgemeinen nur ein unsicheres Bild der tatsachlich erzielten

Genauigkeit geben und ein entscheidendes Kriterium nur durch Ver

gleichung mehrerer ganz unabhangiyer Beobachtungsreihen und ihrer

Ergebnisse erlangt werden konnen.

Die Leistungen der astronomischen Instrumente bewegen sich

seit den Zeiten, da das Fernrohr in ihren Dienst gestellt wurde, be-

sondera aber im letzten Jahrhundert, in schnell aufsteigender Linie.

Waren noch zu den Zeiten J. Flamsteeds die ganzen Sekunden lediglich

EechnungsgroBen, so erlangte durch J. Bradley und T. Mayer die

Bogeusekunde voiles Biirgerrecht, und heutzutage sind wir berechtigt,

bei den feinsten Untersuchungen die O .OOl und 0&quot;.01 mitzunehmen.

Diese Steigerung der Genauigkeit, die sich ganz besonders bei den

Meridianbeobachtungen zeigt, beruht sowohl auf der grofieren Leistungs-

fiihigkeit der Instrumente, wie auf der gerade dadurch ermoglichten

scharferen Untersuchung ihrer Fehler. Ferner spielt die bessere

Kenntnis der zur Reduktion erforderlichen astronomischen Konstanten

sowohl der eigentlichen Konstanten, wie auch z. B. der Orter einer
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groBeren Zahl von Fundamentalsternen eine wichtige Eolle 146
).

Nicht zum wenigsten sind auch die strengeren Anforderungen, welche

die fortschreitende Theorie der Bewegungen der Himmelskorper an

die Praxis stellt, hierbei zu nennen. Denn erst die Moglichkeit,

die erhohte Genauigkeit in der Beobachtung eines Vorganges auch

verwertet zu sehen, bietet einen Antrieb, sie aufs hochste zu steigern.

Bin wesentliches und zugleich uniibersteigliches Hindernis fiir eine

weitere Vervollkommmmg der astronomischen Beobachtungsergebnisse
verursacht die irdische Atmosphdre, sowohl durch die Verwaschenheit,
als vor allem durch die Unruhe der Bilder, deren EinfluB sich bei

der steigenden Exaktheit uer Instrumente mehr und mehr geltend

macht. Oft ist eine scharfe Pointierung der Sternbilder ganz unmog-

lich, da sie bald Spriinge von 10&quot; und mehr ausfuhren, bald langsamen
aber damm noch gefahrlicheren Wallungen unterliegen, bald aus-

einanderfliefien oder zerspringen usw. So muB man die Genauigkeit
aller feineren astronomischen Beobachtungen in ihrer Abhangigkeit

vom Luftzustande untersuchen.

Die Leistungen der astronomischen Instrumente mogen durch

eimige Zahlenangaben veranschaulicht werden, zu deren Erganzung
die friiher fiir die Scharfe einzelner Messungsvorgange an Hilfsinstru-

menten usw. gegebenen Zahlen dienen kbnnen.

a) Meridianbeobaohtungen.

Fiir einige der namhaftesten Sternkataloge aus der Zeit seit 1750

sei hier der zufallige mittlere Pehler
x
der einzelnen Beobachtung,

wie er aus der inneren Ubereinstimmung gefolgert ist (,,innere Ge-

nauigkcit&quot;), zusammengestellt, und schon dadurch die Steigerung der

Leistungen veranschaulicht. Zugleich ist in eiuigen Fallen auf einige
fiir die Genauigkeit wesentliche Einfliisse hingewiesen.

Greenwich, Passageninstrument und Mauerquadrant von Bird,

Epoche 1755, Beobachter Bradley, red. von A. Auwers U6
), meist nur

ein Faden und Teilstrich):

6 + 0.085 tg
8 der reine zufallige Beobachtungsfehler;

l/L9F-fa085tg
27 inkl. Teilungsfehler.

146) Aus dieseiu Grunde werden jetzt uachtraglich zahlreiche altere Boob-

achtungsreihen einer Neureduktion unterzogeu. So berechnet A. Auwers das Ge-

wichteverhaltnis seiner ,,Neuen Reduktiuu der jRmd/et/schen Beobachtungen&quot;

3, St. Petersburg 1888, p. 1921 zu den ,,Fundamenta astronomiae&quot; Bessela

(Btssel, Fund.) in a wie 1.76:1, in 8 wie 1.4:1, und in anderen Fallen wixd
die Gewichtszunahme noch grofier sein.
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Dorpat, Beichenbachscher Meridiankreis 147
), Epoche 1830, 3 Be-

obachter S (W. Struve), P (Prat/8), D (Dotten):

Pulkowa, Grofies Passageninstrument von

von bis

9
l (a), Pulkowa 1845

Auge und Ohr
, (a), Pulkowa 1865

Auge und Ohr Registriert

Sehr ahnliche Zahlen gibt der Katalog fur 1885, p. [68].

Berlin, GroBer Meridiankreis von Pistor und Martins 1

*?) (8 Zoll):

Bonn, Repsoldscher Meridiankreis (6 Zoll), Epoche 1900, Beob

achter Kustner 19
}:

# wvou bis

4-18
4- 18 36

36 51

4:0
8.036

.032

4-0.037

+ 0&quot;.49

4-~0 .41

4- .39

147) F. G. W. Struve, Stellarum fixarum poeitiones mediae, Petropoli 1852,

p. LXXJH etc.

148) Die drei Pulkowaer FondamentalkataJoge, aowie die im Text ge-

gebenen Werte von e, (a) siehe Poulkova Obs. 3 (1870), p. (69). (70) [Aquinox

1845,0]; Ponlkova Obs. 12 (1887), p. (43) (Aqtimox 1866.0] und Poulk. Obs. Centr.

Nic. Publ. 3 (1905), p. [68] [Aqxunox 1885.0].

149) E. Becker, Catalog der AstronomiHchen Gesellschaft, 1, Abtilutig,

zehntes Stuck, Berliner Zone, Leipzig 1895, p. 9; F. K&stner, Berlin Steruw.

Ergebn. Heft 2 (1887); H. Battermann, Berlin Sternw. Ergebn. Heft 8 (1899).
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Den dutch Einf&hrung des Repsoidschen Mikrometers erzielten

Fortschritt verauschaulichen die folgenden Zahlen:

Munchen, ueuer Repsold&cher Meridiankreis (6 Zoll); Beobachter

Qertelm
},

ohne Uhrwerk, nnr helle Sterne:

KBnigsberg, alter Bepsoldach&r Meridiankreis (4 Zoll); Beobachter

F. Cohn ul ),
mit Uhrwerk:

Die Abnahme der inneren Genauigkeifc -von Deklmations-

beobachtungen mit der wachaeiulen Zenitdistanz (#), infolge dor

znnehmenden Luftunruhe (?) und Refraktionsanomalien (p), spricht

sich in den folgenden Zahlen fur den Pulkowaer Vertikalkreis 152
) aus:

(8&quot;)
ist hier dei m. F. emer aui je zwei Einzeleinstellungen in

beiden Lagen beruhenden Dekliuation, 6 der reine EiDstellungsfehler,

p der Refraktionstehier, wozu uls konstanter Kesfc
j/ -j-

M5 noch

die zufalligen Teilungsfehler usvv. lunznkoTmnen.

150) K. Oertel, t)ber das Bcps/7/df8che unpersfmliche Registiiermikroiaeter,

Antr. Nachr T65 (1904), p.
81.

151) F. Cohn. Die Rektaazeiisioneu der Eros-Vergleichssterne, Kouigsb.
Beob, 41 (1903\ p. 112.

152) Enthalten inPoulkova Obs. 5 (1878), Poulkova Oba. 14 (1888) und Poulk.

Obs. Ccntr. Nic. Publ. 2 (1896),
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Analog findet BaMSchin-

0er
15

)
bis = 85:

*1= 1/(0&quot;.32)

2+ (0&quot;.23 tg*)
8
,

iiber = 85 steigt der letzte

Koeffizient auf 0&quot;.28. Hinzu

kommt noch der Effekt der

nicht angebrachten Teilungs-

fehler mit -f- 0&quot;.23.

Die tatsacMich erzielte

Genauigkeit der genannten
und einiger anderer Kataloge

veranschaulicht nach Auwers

Gewichtetafeln 145
),

die aller-

dings eigentlich nur ftir die

helleren Sterne maBgebend sind

f fir die schwacheren diirf-

ten die Fehler etwas groBer

sein
,
die nebenstehende Zu-

sammenstellung.

Diese Zusammenstellung

zeigt. die rasche Zunahine der

Genauigkeit wahreud der letz-

ten 1V2 Jahrhunderte. Beson-

ders in a tritt um 1860 bei

Greenwich und Pulkowa ein

Sprung durch den tTbergang

zur Registriermethode ein, wo-

zu bei Greenwich noch die

Anwendung ernes neuen Meri-

diankreisea seit 1850 hin-

zukommt. Die drei Berliner

Reihen sind angestellt von

Backer, KUstner und Batter-

wann, bei der inittieren be-

zicbt sich a auf Anhalt-, b

auf AnschluBsterne. Mtinchen

1900 ist die erste Reihe mit
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Mikrometer 160
). Konigsberg 1900 ist die Uhrwerk-

Mikrorneterreihe von F. Gain*1**).
Die Genauigkeit, mit der wir einen Sternort fiir eine bestimmte

Zeit berechnen konnen, hangt, da es sich zugleich um die Kenntnis

der als linear angesehenen Bigenbewegung handelt, von der Anzahl

und dem Gewicht der vorhandenen Beobachtungen, sowie von ihrer

Verteilung fiber einen moglichst weiten Zeitrauni ab. Fiir die best-

bestiinmten, die Fundamentalsterne, wird man gegenwartig ibren Ort

(innerhalb des Systems) mit einem mittleren Febler von hochstens

+ 0&quot;.l angcben konnen. Ferner wird man nach dem Obigen von einer

guten Meridianbeobachtung verlangen miissen, daB ibr mittlerer Fehler

innerhalb ihres Systems Hh 0&quot;.5 nicht erheblich liberschreite.

b) Visuelle Refraktorbeobachtungen.

Fiir die ublichen mikrometrischen Anschliisse am Refraktor tehlt

es an zuyerlassigen Genauigkeitsangaben, da die Beobachtungen der

Kometen und kleinen Planeten, teils wegen der unsicberen Auffassung
und der nichfc binreichend zu eliminierenden Bewegung des Objekts,

teils wegen der Ungenauigkeit in den Ortern der Anbaltsterne ein zu

ungiinstiges Bild geben wiirden. Die tatstichliclie Leistungsfahigkeit

bei scharf beobachtbaren, nicht eu schwachen Objekten ist wesent-

licb bbber. Am 30/olligen Refraktor der Pulkowaer Sternwarte erbielt

H. StriAve*) bei 515facner VergroBerung fiir deu mittleren inneren

Fehler eines auf je 8 Einzeleinstellungen (je zwei vor und nach Durch-

sclirauben und geanderter Koinzidenz) beruhenden raikrometrischen

AnschlusseB in relativen Polar- resp. rechtwiukligen Koordinaten (s} p
oder x, y) aus der inneren Ubereinstimmung der beiden Einzelsatze:

Er bemerkt dazu, daB die geriugere Giite der Beobachtungen voii

Hyperion hauptbachlich auf die Ariwendung heller Fiideu zuriickznfUhren

sei, sowie daB die mittleren Fehler seiner besteri friiheren Beobach

tungen am 15-Zoller doppelt so groB gewesen seieu.

Die tatsaohlich erzielte Genauigkeit kaim man nur vermischt mit

15a) F. Cohn, Astr. Nachr. 170 (1905), p. 43-44.

162 b
) U. Struve&quot;*), p. 18.
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den nach der Ausgleichung verbliebenen, allerdings wohl geringfugigen

Fehlern der Bahnbestiinmung aus der folgenden Darstellvmg
15*

) eraehen:

Mittlerer Fehler einer uollstdndigen Messung einer Koordinaten-

differenz:

Die Abnahme der Genauigkeit mit den Jahren geht auf den

niedrigeren Stand des Saturn., sowie auf die allmahliche Zusammen

ziebung des Ringes zuriiek, welche die Messungen erschwerte. Unter

giinstigen Verhaltnissen betragt also der mittlere Fehler einer voll-

standigen Messung nur 4: 0&quot;.09.

Bei den Erosbeobacbtungen am ISzolligen Konigsberger Re-

fraktor erhielt H. Struve 1*8
)

als mittleren Fehler einer voilstandigen,

auf 8 Emzeleinstellungen berulienden Koordiiiatenraessung bei 200-

facher VergroBenmg und dunkeln Faden = H- 0&quot;.132, bei hellen

Faden HI 0&quot;.171.

Fiir die Doppelsternrnegsungeii stellea wir die Genauigkeitsangaben,

welche W. Struve am Dorpater 9zolligen, 0. Struve am Pulkowaer

15zolligen und H. Struve am 30zoliigen Refraktor au8 ihren Beob-

acbtungen ableiten, zusaiiimen 154
):

152; H. Struve 14
*;, p. 65.

163) H. Stride, Mikrometerraessungen von Kroa, Konigsb. Beob. 41(1903), p. 12

154) Fiir die ersten beiden nach O. &fowem ), p. 162, filr die letzten nach

H. Stntve t Mikrometermesatingen von Doppelsternen, Poulk. Obs. Centr. Nic. Publ.

12 (1901), p. 3.
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W. Struvee Werte beruhen auf 2 s- ond 2 jj-Messungen, 0. Struves

auf 4 s- und 3 jp-, .ST. Struves auf je 4 Messungen in beiden Koordinaten.

c) Die LeistungsfShigkeifc des Heliometera- bei der Messung von

Distanzen laBt eich am besten veranschaulichen durch die Vergleichung
der Ergebnisse der heliometrischen Triangulation der Victoria -Ver-

gleichsterne mit den Meridianbeobachtungen
95

).
Jede Distanzmessung

beruhte auf dem Mittel von 4 Einstellungen und war in strengem
AnschluB an eine Normaldistanz zweier ,,Standard stars&quot; abgeleitet;

die mittleren Fehler enthalten also auch den Fehler der Normaldistanz-

messung in sich, sind dafur aber von der Unsicherheit des anzuwenden-

den Skalenwerts unabhangig. Die Zusammenstellung gibt den tu-

fcUUgen mittleren Fehler
t (aus der inneren Ubereinstimrming), den

tatsacMichen mittteren Fehler s und den systematischen c (aus der Ver-

gleichung mit den Meridianbeobachtungen)
154

*) einer Distanzmessuug:

Cape (I90
mm

Offnung)

Yale (161
mm

Offnung)

164 ) Siehe I). Gill etc. 9
*), Cape Obs. Ann. 8 (1897), p. 113 und p. 280 bis 231

fiaoyklop. d. math. Wi*entuh. VI 2. 19
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Gottingen (162
mm

Offnung)

Durchschnittlich wird man den mittleren Fehler einer solcben

Distanzmessung an den groBeren Heliometern bei mittleren Distanzen

zu ;+; 0&quot;.25 veranschlagen konnen. Vgl. auch Nr. 8.

Eine wesentlich groBere Genauigkeit liefert das Heliometer bei

der Messung von Distanzdifferenzen, wie sie zur Bestimmung von

Sternparallaxen ihre klassische Anwendung gefunden haben. So be-

trug der

Mittlere Pehler e einer Distanzdifferenz:

d) PhotograpMsclie Beobachtungen.

Zur Charakterisierung der Genauigkeit der photographischen Orts-

bestimmung gibt Thiele 1

**}
fiir den mittleren Fehler einer Distanz

messung, aufgenommen am Paviser photographischen Refraktor, folgende

Daten an: Der allein von den zufalligen Messungsfehlern herriihrende

Teil a
e betragt in Bogensekunden :

-0019 (d

worin s die Distanz, d den Sternscheibchendurchmesser in Bogen

sekunden, n die Zahl der Einstellungen bedeutet. Fiir s = 1000&quot;,

&amp;lt;Z

=
5&quot;.5, n = 3 wird , = -j- 0&quot;.086. Als konstanten, von der

7 c&amp;gt; ..-..-

166) D. Gill, Researches on stellar parallax made with the Cape helio-

meter, Cape Obs. Ann. 8, part 2 (1900), p. 138 B.

166) T. N. Thiele, Note sot 1 application de la photographic aux mesures

microm^triquee des i^toiles, Comite carte du ciel bull. 61
) 1, Paris 1887, p. 61.
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Deformation der Sternscheibchen herruhrenden Betrag t
c

findet er:

c
==+ 0&quot;.092, und von derSchiehtverziehungherriihrend: f

t
= 4- 0&quot;.098

;

so dafi ein Gesamtfehler von + 0&quot;.15 resultiert, der durch keine Ver-

mehrung der Messungen auf ein und derselben Platte erniedrigt werden

kann. Ganz ahnliche Zahlen findet Wilsing}: 0&quot;.098, + 0&quot;.102,

_4: 0&quot;.105, insgesamt + .18.

Grofier siud die Fehler bei den rechtwinkligen Koordinaten der

Aufnahinen der photographischen Himmelskarte. So findet Scheiner 1*8
)

im Durchschnitt zweier Beobachter fur den mittleren Fehler einer zwei-

maligen Pointierung auf die Sternbilder + 0&quot;.091
159

),
der Gitterstriche

+ 0&quot;.042, woraus als mittlerer Fehler einer Koordinate 4- O MO folgt.

Die Vergleichung beider Beobachter liefert hingegen hierfiir den

Wert 4: 0&quot;.15,
welcher durch die verschiedene Auffassung der Stern

scheibchen und Gitterstriche zu erklaren ist. Mit Einrechnung des

konstanten Plattenfehlers folgt als mittlerer Fehler der auf die Platten-

mitte bezogenen rechtwinMigen Koordinaten + 0&quot;.19. Hingegen ergibt

die Vergleichung derselben Sternorter aus zwei verschiedenen Flatten

+ O&quot;.24. Genau denselben Wert findet M. Loewy fur die Orter der

Pariser Zone der photographischen Himmelskarte 160
).

Diese starke

Steigerung beruht zweifellos auf systematischen Fehlerquellen, deren

Studium daher auch fur die photographischen Aufnahmen dringend

notwendig ist (vgl. p. 247 250). Vorderhand wird sich iiber die Zuver-

lassigkeit der photographischen Festlegung der Sternorter und damit

ihre Verwertbarkeit fiir die astronomische Koordinatenbestimmung
kaum ein abschliefiendes Urteil fallen lassen. Die durch die obigen
Zahlen dargestellte Genauigkeit steht hinter guten Fadenmikrometer-

messungen weit zuriick und (ibertriflft auch die an Meridiankreisen

erzielte Genauigkeit nicht sehr erheblich. Doch ist zu erwarten, dafi

sie unter giiustigen Verhaltnissen und bei strenger Kritik der Fehler-

quellen noch ganz bedeutend gesteigert werden kann. Eine Aussicht

darauf eroffnet die weit grofiere Genauigkeit, die in der relatives

Koordinatenfestlegung ahnlich wie beim Heliometer z. B. durch

157) J. Wilsing, tJber die Genauigkeit photographiecher Meseungen, Astr.

Nachr. 141 (1896), p. 89.

168) J. Scheiner, Photographische Himmelskarte &quot; b
), p. XXXXIU

169) Fiir die achtmalige Pointierung eines einzelnen Sternbildes fiudet

J. C. Kapteyn, The parallax of 248 stars, Groningen Labor. Publ.
, Heft Nr. 1,

Groningen 1900, p. 83, einen mittleren Fehler von ^ 0&quot;.120.

160) Observatoire de Paris, Catalogue photographique du ciel, coordonn^es

rectilignes 1, Paris 1902, p. [7J; vgl. auch Conf. astrophot 1900 10Bb
) Circulaires

8 et 9, Paris 1901 et 1902.

19*
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Anschlufi eines Sterns an giinstig ausgewahlte Vergleichssterne und

moglichste Gleichartigkeit der Beobachtungsumstande bei der Paral-

laxenbestirnmung (a. auch Nr. 8) erzielt worden 1st. So findet

F. Schlesinger
l6V

) als mittleren Fehler einer solchen Ortsbestimmung
am 40-Zoller der Yerkes- Sternwarte s = + 0&quot;.045 und A. R Hinks

und H. N. Russell 16
*} erhalten aus 10 Sternen, die auf Parallaxe unter-

sucht und an 6 9 Vergleichsterne auf 5 8 Flatten angeschlossen

sind, im Mittel 5 H-_ 0&quot;.065.

Ahnliehe Erfolge erzielt J. C. Ko/pteyn
1*9

} bei seiner Methode,

Parallaxen und Eigenbewegungen aus ganz geringen Koordinaten-

difierenzen abzuleiten (s. Nr. 8).

e) Erwahnt sei endlich noch die hervorragende Genauigkeit, welche

bei den Beobachtungen nach der Taloott-Horrebow-Methode (vgl. p. 105

und p. 220) mit yerhaltriismafiig kleinen Instrumenten vier der

Zenitteleskope der internationalen Breitenstationen haben eine Offnung

von 108 nim, eins von 81 mm, eins nur von 68 mm, die VergroBerung
ist rund lOOfach erzielt wird. Von den Ergebnissen, bezflglich

deren im einzelnen auf die umfangreichen Publikationen des ,,Zentral-

bureaus der luternationalen Erdmessung&quot;
168

) verwiesen werden mufi,

sei hier nur erwahnt, daB sich der zufollige mittlere Fehler eines Stern-

pcwres im Mittel der 6 Stationen zu ^r_(f .16 (&quot;^iO.O^) ergeben hat;

dazu kommt allerdings noch ein systematischer Stationsfehler hinzu,

der individueller 163
*) oder instrumenteller Natur sein, vor allem aber

von Refraktionsanomalien herrtthren kann. Die zahlreichen Beob

achtungen haben die momentane PolJtohe mit einem mittleren Fehler

von wenigen 0&quot;.01 an jedem der 6 Orte bestimmen lassen, so daB

161) F. ScMesinger, On the stellar parallax plates taken with the Yerkes

telescope, The Astrophysical Journal 20, Chicago 1904, p. 123 ff.

162) H. N. Russell Stellar parallax papers, Lond. Astr. Soc. Monthly Not.,

66 (1905), p. 787 und 67 (1907), p. 132.

163) Centr.-Bur. Erdm. VerOff., inebesondere die ,,Eesultate des internatio-

nalen Breitendienstes&quot; I von Th. Albrecht, n von Th. Albrecht und B. Wanach,

Centr.-Bur. Erdm. VerOff., N. F. Nr. 8 und 18, Berlin 103 und 1906 (Albrecht,

Breitendienst, Resultate). Vgl. auch Th. Albrecht, Bericht fiber den derzeitigen

Stand der Erfomchung der Breitenvariation im Dezember 1897, am Schlusae

des Jahres 1898, am Schlusse des Jahres 1899, gleichfalls Cente.-Bur. Erdm.

VorSff., Berlin 1898, 1899, 1900 (Albrecht, Breitnvariation, Berichte).

163&quot;) So fand sich auf der Station Qaithersburg eine sTBtematische

Different zweier Beobachter von 0&quot;.10
; vgl. Albrecht, Breitendienst, Resultate 1M),

I (1903), p. 167.
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im Mittel die JBetvegung des Pols mit einer + 0&quot;.01 Jcaum uber-

steigenden Unsicherheit festgelegt erscheint. tJber die Deutung
mancher durch diese Scharfe der Beobachtuugen zutage getretenen

systematischen ErscheinuDgen herrschen noch Meinungsverschieden-

heiten 164
).

8. Die Abgrenztmg des Arbeitsfeldes und das Ineinander-

greifen der versohiedenen Instruments und Beobachtrungsmethoden.

Eine Verteilung der Aufgaben, welche die astronomische Ortsbestim-

mung bietet, auf die verschiedenen Instrumente kann naturgemaft

nicht mit absoluter Bestimmtheit gegeben werden. Die Entscheidung

hangt oft eimnal von den verffigbaren Hilfsmitteln, dann von dem

subjektiven Empfinden ab und andert sich bei jeder wesentlichen

Vervollkommnung eines Instruments oder Messungsverfahrens; sie

konnte also in jedem Falle nur fiir einen bestimmten Zeitraum giiltig

sein. Doch lassen sich einige allgemeine Gesichtspunkte fiir sie auf-

stellen, zunachst ftir die absolute Ortsbestimmung, die entweder direkt

am Meridiankreise oder indirekt durch mikrometrischen AnschluB an

Anhaltsterne am Refraktor erfolgen kann. Die Ortsbestimmung am
Meridiankreise ist im allgemeinen bequemer, da sie ein fertiges Re-

sultat gibt; die mikrometrische, visuelle oder photographische Messung
am Refraktor ist an sich genauer, setzt aber giinstig geiegene und

sicher bestimmte Vergleichsterne voraus. Die stets wachsende Zahl

der letzteren verschiebt einerseits die Sachlage zu gunsten des Re-

fraktors, andererseits hat gerade die Genauigkeit der Meridianbeob-

achtungen in dem letzten Jahrhundert eine auBerordentliche Steigerung

erfahren. In neuerer Zeit ist hinzugekommen der Gegensatz der

visuellen und der photographischen Beobachtungsmethode, der sich

indessen wesentlich auf den Refraktor beschrankt 165
).

164) Vgl. H. Kimwra, On the existence of a new annual term in the varia

tion of the latitude, Aetr. Nachr. 168 (1902), p. 233, ferner Th. Albrecht 169
)

tind R. Schumann, Numerisehe Untersuchungen iiber PolhShenschwankung und

Aberrationskonstante, Astronomische Abhandlungeu, als Erganzungshefte zu

den Astr. Nachr. hrsg. von H. Kreutz, Nr. 11, Kiel 1906 und Astr. Nachr. 173

(1906), p. 209
;
sowie das Beferat von E. Groftmann uKer Schumann* Arbeiten in

Astr. Qes. Vjs. 42 (1907), p. 266287.

165) Betreffs photographischer Methoden der geographischen und astrono-

mischen Ortebestimmung vgl. VI 2 3 (Wirtz), Nr. 26; auBerdem in bezug auf die

Anwendung der Photographic bei Meridianbeobachtungen z. B. (J. G. Hagen),
The Photochronograph and its application to star transits; sowie (J. G. Hagen) ,

Photographic transits of 161 stars [beide Arbeiten sind Publications of the

Georgetown College Observatory (Washington)], Washington 1891, 1896; in bezug
auf photographische PolhOhenbestimmungen nach der Horrebow- Talcott-Nie-
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Abgesehen von den fortlaufenden Beobachtungen der Sonne, der

Fundamentalsterne und der grofien Zahl follerer Sterne iiberhaupt,

die unzweifelhaft dauernd die Domane des Meridiankreises resp. des

Passageninstruments und des Vertikalkreises bilden werden, hat man
bisher auch stets den Mond, die grofien und die hellsten kleinen

Planeten am Meridiankreise beobachtet. Neuerdings macht sich das

Bestreben geltend, die Ortsbestimmung dieser Hirnmelskorper zur Er-

hohung ihrer individuellen Genauigkeit der diflerentiellen MeBmethode

zu fiberweisen, und zwar speziell dem Heliometer 166
).

Ob die neuer-

liche Einfuhrung des RepsoldBchen Mikrometers mit seinen schwer-

wiegenden Vorteilen gerade bei Beobacbtung von Sternscheiben nicht

wieder einen Riickschlag zu gunsten der Meridianbeobachtung be-

wirken wird
,

laBt sich noch nicht iibersehen. Nur fur den Mond,
dessen schnelle Bewegung eine moglichst haufige ,

scharfste Fest-

legung seines Orts wiinschenswert maeht, wird man wohl allmahlich

zur AnschluBbeobachtung iibergehen. Die ersten Anfange dazu liegen

in der iiblichen Beobachtung der Bedeckung zahlreicher Sterne bereits

vor, deren Orter nachtraglich am Meridiankreise bestimmt werden.

Wie weit man die Hettigkeitsgrenze der am Meridiankreise zu beobach-

tenden Fixsterne hinausschieben will, wahrend man die Gesamtmasse

der schwaeheren der Photographie iiberlaBt, ist noch unentschieden.

In jedem Falle muB der Meridiankreis die zur Reduktion der Platte

erforderlichen Anhaltsterne liefern und hat damit, da z. B. bei der

photographischen Himmelskarte alle Sterne bis zur 9ton GroBe etwa

als Anhaltsterne benutzt zu werden pflegen, immer noch ein sehr

groBes Arbeitsfeld. Denn es handelt sich nicht nur um die ein-

malige Fixierung der Orter dieser iiber eine Viertelmillion betragenden

Sterne, sondern um die Kenntnis ihrer Eigenbewegungen, die nur durch

einen langeren Zeitraum uberspannende Beobachtungen erlangt werden

kann. tfber diese Verarbeitung der Meridianbeobachtungen vgl. VI 2, 2

(F. Cohri), p. 6670.
Beziiglich der Verteilung der Anschlufibeobachtungen, sowie aller

thode vgl. z. B. A. Marcuse, Bemerkungen fiber die photographische PolhShen-

methode, Aatr. Nachr. 150 (1899), p. 101, fflr andere Methoden der PolhShen-

bestimmung K. Schwarzschild, Aatr. Nachr. 164 (1908), p. 1 und (1904), p. 177.

Hier verdient auch die ,,8tereoskopische Methode&quot; der Parallaxenbestimmung

Erwahnung; vgl. C. Pulfrich, Kritische Bemerkungen uber neuere Methoden der

Entfernungsbestimmung der Fizsteme, Astr. Nachr. 168 (1905), p. 67.

166) S, Newcomb, Considerations on the best method of determining posi

tions of the planets by observation, Astron. Journ. 13 (1894), p. 191. Vgl. auch

D. Gill, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 54 (1894), p. 851.
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Objekte, deren relative Orter allein von Interesse siad (Doppelsterne,

Sternhaufen, Satelliten), auf die verschiedenen differentiellen Methoden

ist allgemein zu sagen, dafi gegenwartig alle individuellen Aufgaben

(Einzelbaobachtung yon Kometen, kleinen Planeten, Doppelsternen,

Satelliten) der visuellen Fadenmikrometermessung, hingegen jede Massen-

arbeit (Durehmusterung, Sternhaufen), sowie alle Beobachtungen eines

einzelnen Objekts, bei denen es sich um schnelle Beschaffung eines

grofien Materials handelt (vgl. unten die Erosoppositioji 1900 01), der

Photographic zufallen. Fiir manche Spezialaufgaben, in denen eine

besondere Grenauigkeit erstrebt wird, wendet man vorzugsweise und

mit Erfolg das Heliometer an (z. B. bei der Festlegung eines Netzes

von Fixpunkten fiir die photographische Vermessung von Sternhaufen).

An zwei Beispielen mag das Ineinandergreifen oder Zusammen-

wirken der verschiedenen Beobachtungsmethoden veransehaulicht

werden.

a) Die Kooperation zwr Bestimmung der Sonnenparallaxe aus

Beobaohtungen kleiner Planeten: die Iris-, Victoria- und Sappho -

opposition (1888 89) und die Erosopposition (1900 01).

Das Prinzip dieser Methode zur Bestimmung der Sonnenparal

laxe ist, die parallaktische Ortsverschiebung eines uns besonders nahe

kommenden kleinen Planeten von den Endpunkten einer moglichst

groBen Basis bekannter Lange aus durch differentiell-mikrometrischen

AnschluB an geeignete Fixsterne zu messen und aus seiner so erhal-

tenen linearen Entfernung die der Sonne nach dem dritten Keplerschen

Gesetz zu berechnen. Die Endpunkte der Basis bilden entweder zwei

Erdorte oder die verschiedenen Orte, die ein Erdort infolge der Um-

drehung der Erde zu versehiedenen Tageszeiten im Raume einnimmt

(,,tagliche Methode&quot;). Die Idee der Methode entwickelte J. Gr. G-alle

und wandte sie 1873 zuerst an 167
); doch waren die Ergebnisse der

Refraktorbeobachtungen nicht vollig befriedigend, und eine analogs

Unternehmung im Jahre 1882 scheiterte vollig
168

).
Die erste An-

wendung des Heliometers geht auf Gill zuriick, der schon im Jahre

1874, aber unter ungfinstigen Verhaltnisaen, auf den Planeten Juno

in Mauritius die ,,tagliche Methode&quot; anwandte l69
).

Die nachste

167) J, G. Galle, Ober die Aawendung der kleinen Planeten zur Ennitte-

lung des Wertes der Sonnenparallaxe, Astr. Nachr. 80 (1873), p. 1; und:

J. G. Galle, t)ber eine Bestimmung der Sonnenparallaxe aus korrespondierenden

Beobachtungen des Planeten Flora, Breslau 1875.

168) Vgl. D. (?tW M), Cape Oba. Ann. 6 (1897), p. XVIII.

169) J. L. Lindsay and D. GUI, Mauritius expedition 1874, division 1:
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gUnstige Gelegenheit hot die Opposition der Planeten Iris (1888),
Victoria uttd Sappho (1889)

93
).

Bei ihrer hinreichenden Helligkeit
konnte die eigentliche Beobachtungsreihe dem Heliometer in Aus-

sicht genommene photographische Messungen kamen nicht zur Aus-

ftihrung fiberwiesen werden. Die Planeten wurden an den Helio-

metern von Cape, Newhaven, Oxford, Leipzig, Bamberg und Gottingen
dutch Distanzmessung auch einige Positionswinkel wurden ge-

messen an ein System yon Vergleichsternen angeschlossen, welches

im nahen Anschlufi an die Planetenbahnen im voraus ausgewahlt
war. Diese Auswahl war so erfolgt, daB, wenn moglich, der Planet

zwischen zwei diametral in gleichen Abstanden gegenuberstehende Sterne

eingehangt wurde, nm von alien InBtrumentalfehlern unabhangig zu

werden; die Richtung der Sterne war so gewahlt, daB entweder in

Distanz oder im Positionswinkel ein moglichst grofier parallaktischer

Faktor erzielt wurde. Im Falle nicht zu vermeidender einseitiger

Anschliisse war gleichzeitige Messung von Normalsternen (standard

stars) vorgesehrieben. Die Orter dieser Sterne wurden an zahlreichen

Meridiankreisen beobachtet, zugleich aber wenigstens im Falle der

Victoria durch eine heliometrische Triangulation in sich fest-

gelegt. Bei dieser letzteren kamen nur Distanzmessungen zur -Au-

wendung, die in geeigneter Weise auf die an jedem Abend mehrmalg

gemessene Normaldistanz gewisser ,,standard stars&quot; bezogen wurden.

Durch Vergleichung der beiden Ortsbestimmungen konnten die syste-

inatiachen Fehler beider Beobachtungsarten, die Helligkeitsgleichung

der Meridianbeobachtungen und die von der GrroBe der Distanz ab~

hangigen Fehler der Heliometennessungen ermittelt werden. Die so

erzielte Elimination aller instrumentellen und personlichen Fehler-

quellen war eine so voilstandige, daB der Ort des Planeteu mit einer

bis dahin unerreichten Sicherheit festgelegt wurde. Um diese Ge-

nauigkeit ausnutzen zu konneri, d. h. die Unterschiede zwischen

Theorie und Beobachtung rechneriseh auf 0&quot;.01 scharf zu erhalten,

war eine achtstellige logarithmische Ephemeridenrechmmg erforderlich,

Wie die entsprechenden Heliometermessungen des Mars anlaBlich

seiner Opposition von 1877 D. Critt zur Auffindung einee Fehlers

kurzperiodischer Natur von 0&quot;.376, Periods 13.6 Tage
1*6

),
in der Ephe-

meridenrechnung gefilhrt hatten, so ergab hier die Vergleichung ein

Glied von monatlicher Periode xmd dem Betrage 0&quot;.25,
das sich

unzweifelhaft auf eine fehlerhafte Annahme der in die monatliche

Detenuinatiozi of the solar parallax by observations of the minor planet Juno,

Ihm Echt Observatory Publications 2, Dun Echt bei Aberdeen 1877.
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Bewegung der Erde um deu gemeinsamen Schwerpunkt Erde Mond

eingehenden Mondmasse zuriickfuhren liefi. Es gelang, die MondmoAse,

mit einer ungewohnlichen Sicherheit abzuleiten:

,, , ErdmaeseM ndma88e==
81.702 0.141

und damit diese Methode als eine fiir diesen Zweck besonders ge-

eignete zu erweisen. In der Bestimmung der Sonnenparallaxe x
wurde ein ebensolcher Erfolg erzielt. Erstens gaben die drei Planeten

einzeln

Iris x =- 8 .812 0&quot;.014,

Victoria 8&quot;.801 0&quot;.009,

Sappho 8&quot;.798 + 0&quot;.017,

und zweitens gab die ,,tagliche Methode&quot;, auf die Beobachtungen der

Victoria am Kap allein angewandt, genau den gleichen Wert:
8&quot;.801,

jedenfalls als besten Beweis der gelungenen Elimination der Fehler.

Der Planet .Eros war bei seiner Opposition von 1900 01, in der

er der Erde noch weit naher kam als die genannten drei Planeten, fur

die meisten Heliometer zu schwach, seine Beobachtung fiel daher der

jRe/raftforbeobachtung, und zwar der visuellen mit dem Fadeninikro-

meter oder der photographischen zu. Auf das durch zahlreiche

Meridianbeobachtungen festgelegte System der fast 700 Anhaltsterne

(etoiles de repere) wurde ein weit engeres Neiz von eigentlichen

Vergleichsternen (etoiles de comparaisori) in enger JSTachbarschaft der

Planetenbahn photographisch bezogen. Erst an diese Vergleichsterne
wurde der Ort des Planeten an zahlreichen Sternwarten auf eine

der beiden obigen Arten mikronietrisch angeschlossen, in Stunden-

winkeln und Koordinatenrichtungen, die einen moglichst grofien paral-

laktischen Effekt hervorbrachten. Eine Entscheidung uber die Vor-

ziige der einen oder der anderen Methode liegt zur Zeit noch nicht

vor 17

).
Dem unbestreitbaren Vorteile der photographischen Methode,

der schnellen Beschaffung eines umfangreichen Materials, das spater

nach mancherlei Gesichtspunkten auf systematische Fehler hin dis-

kutiert werden kann und allerdings auch niuB, steht der Nachteil

gegenuber, dafi das Bild des bewegten Planeten auf der Platte als

Strich erscheint, dessen Pointierung systematischen Fehlern unter-

liegen kann.

b) Bestimmung der Fixsternparallaxen. Abweichend von der

im allgemeinen erforderlichen Kenntnis der absoluten Koordinaten

170) Vgl. Conf. astrophot. 1900 losb
), circulaires 112, Paris 190007.
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eines Gestirns oder seiner relativen gegen ein anderes handelt AS sich

bei manchen Aufgaben, die in das Gebiet der astronomischen Orts-

bestimmung fallen, nur um die Veranderungen, welche diese relativen

Koordinaten im Laufe der Zeit, sei es durch die eigene, sei es durch

die Bewegung der Erde, erleiden. Vor allem ist dies bei der Be-

Btimmung relativer Fixsternparallaxen der Fall. Die heutige Ge-

nauigkeit der astronomischen Beobachtungen gestattet es nock immer

nicht, die Dimensionen der kleinen parallaktischen Ellipse, welche

alle Fixsterne infolge des jahrlichen Umlaufs der Erde um die Sonne

beschreiben, durch absolute Beobachtungen mit hinreichender Scharfe

festzulegen, da sie nur in vereinzelten Fallen 0&quot;.2 iiberschreiten.

Man mufi sich daher damit begniigen, die Parallaxen der Sterne, von

denen man vermutet, dafi sie uns besonders nahe seien, der helleren,

schnellbewegten, der Doppelsterne von schneller Umlaufsbewegung
bei weiter Bahnoffnung durch Anschlufi an andersartige

schwachere, schwach bewegte und demnach vermutlich weiter ent-

fernte NacTibarsterne als relative zu bestimmen. Dazu ist nur

eine moglichst scharfe Bestimmung der Anderung, welche diese Ko-

ordinatendifferenz im Laufe eines Jahres erleidet, erforderlich; die

fortschreitende Anderung entspringt der relativen Eigenbewegung, die

periodische der relativen Parallaxe beider Sterne. Aber auch diesen

differentiellen Messungen bereiten systematische Fehler erhebliche

Schwierigkeiten. Einmal ist der Verlauf der meteorologischen Ele-

mente ebenfalls jahrlich periodischer-Natur. Dann aber sind die Be

obachtungen an eine begrenzte Tageszeit und damit an wechselnde

Stundenwinkel gebunden. So vermischt sich der sog. Stundenwinkel-

effekt mit der parallaktischen Verschiebung, besonders wenn man,
wie meist iiblich, nur zu den Zeiten der parallaktischen Extreme be-

obachtet. Friiher glaubte man allein schon durch symmetrische Aus-

wahl von Vergleichsternen zu beiden Seiten des Parallaxensterns die

systematischen Fehler ganz zu beseitigen, indem die Parallaxe aus

dem geringfiigigen Unterschiede von Koordinatendifferenzen und seinen

zeitlichen Anderungen abgeleitet wird. Fiir die hierzu erforderliche

Auswahl passender Vergleichsterne bot das Heliometer die besten

Bedingungen, und so hat es sich schon seit lange bei Parallaxenbestim-

mungen aufs beste bewahrt, indessen doch erst, seitdem der person-

liche Stundenwinkeleffekt durch systematische Anwendung von Ee-

versionsprisma, Gitterblende und moglichst kleine Winkel beim

Durchschwingen sorgfaltig eliminiert wird 148
).

Auch die Durchgangs-

beobachtungen am Meridiankroise, bei denen man allerdings auf die

Beobachtung beider parallaktischer Extreme verzichten mufi, erwiesen
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sich als brauchbar zur Parallaxenbestimmung
171

), da sie von jenem
Stundenwinkelfehler vollig frei sind, und werden sich bei Einfuhrung
des Repsoldschen Mikrometers noch mehr dazu eignen. Die visuelle

Beobachtung am Befraktor hat in der ersten Zeit noch nicht vollig

befriedigendes geleistet, jedenfalls wegen des personlichen oder instru-

mentellen Stundenwinkeleffektes, und ist seitdem kaum wieder zur

Anwendung gelangt. Und auch die photographische Methode hat

erst in der neuesten Zeit begonnen, den anderen Methoden Gleich-

wertiges zu leisten 178
).

Es scheint bei ihr der Stundenwinkeleffekt

noch kompliziertere Formen anzunehmen, teils infolge der atmo-

spharischen Dispersion (s. p. 247), teils infolge instrumenteller Ein-

flusse
(s. p. 248), die ebenfalls eine vom Stundenwinkel abhangige

Helligkeitsgleichung erzeugten. Man konnte, wie man es wiederholt

beim Heliometer getan hat, diesen EinfluB bestimmen, indem man
auch zu den Zeiten der parallaktischen Indifferenz, und dann in mog-
lichst verschiedenen Stundenwinkeln, beobachtet. Noch besser ist es,

die Parallaxenbestimmung von ihm ganz unabhangig zu gestalten.

Aus diesem Grunde hat J. C. Kapteyn) die strikte Forderung er-

hoben, unter Verzicht auf die groBtmoglichen parallaktischen Faktoren

ausschlieBlich im Meridian oder eventuell einem anderen festen Stunden

winkel zu beobachten. Er tut dies in Verbindung mit seiner ganz

eigenartigen Methode zur Sestimmung von PwaUaxen tmd Eigen-

bewegungen en masse. Ihr Prinzip laBt sich so darstellen. Auf eiaer

Platte werden zu verschiedenen Zeiten t
lf t%, ^ unter kleiner Ver-

schiebung, z. B. in a, drei Aufnahmen nebeneinander gemacht die

Flatten bleiben inzwischen unentwickelt und fur jeden Stern der

tf-Abstand je zweier Nachbarbilder gemessen. Die Differenz a;
2, 8 xlit

setzt sich zusammen aus einer den Aufnahmen eigentumlichen, gleich-

gttltigen Konstante, aus einem von der Eigenbewegung ft
== pa cos S

herruhrenden, der Differenz der Zwischenzeiten proportionalen u^
einem der Parallaxe it proportionalen, von den parallaktischen Phasen

der Aufnahmen abhangigen Term. Bei gleichen Zwischenzeiten fallt

die Eigenbewegung heraus, und wenn die Aufnahmezeiten drei auf-

einanderfolgenden parallaktischen Extremen entsprechen, erhalt it

seinen Maximalfaktor (nahezu 4). Bestimmt man die Konstante so,

dafi die Summe der Parallaxen aller Plattensterne verschwindet, so

erhalt man die individuellen relativen Parallaxen der Plattensterne,

171) &amp;lt;/. C. Kapteyn, Bestimmung von Parallaxen durch Registrierbeob-

achfangen am Meridiankreise, Leiden Sternw. Ann. 7 (1897), p. 117.

172) Vgl. z. B. F. SchUsinger
1

) und H N. Russell&quot;*)*
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bezogen aufs Mittel aller. Ahnlich kaim man aus zwei Aufhahmen

zu gleicher parallaktisclier Phase oder im obigen Beispiel aus

#2&amp;gt;s ~f&quot;
xvt die relativen Eigenbewegungen aller Plattensterne er-

raitteln. Diese Methode ist von J. C. Kapteyn auf beide Probleme

angewendet und zur Grundlage eines weitausschauenden Plans zur

umfasseriden Bestimmung beider fur kosmologische Fragen der Stellar-

astronomie so wichtigen GroBen gewahlt worden, dessen Verwirk-

lichung er von einem Zusammenwirken zahlreicher, dazn befahigter

Sternwarten in der nachsten Zukunft erhofFt 178
).

173) J. C. Kapteyn, Plan of selected areas, brochure, published by the

Astronomical Laboratory at Groningen, Groningen 1806.

(AbgeschloBBen im Sommer 1907.)
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Eiuleitung.

1. AUgemeines iiber die Wirkungen der atmospliarischen

Luft auf die Lichtstrahlen und ilxre mathematisclxe Darstellung.

Die Strahleii der Gestirne werden auf ihrem Wege durch die Erd-

atmosphare in mannigf altiger Beziehung beeinflufit. Sie werden zu-

nachst \on ihrer urspriinglichen Richtung abgelenkt (Refraktim); ib.re

urspriiugliche Leachtkraft wird abgeschwacht (IKxtinktion); ihre Far-

bung wird eine andere (selective Absorption}; ferner werden sie auch

je nach ihrer Farbe verschieden gebrochen (atmosphtirische Dispersion
1

))

und in alien Richtungen reflektiert (Diffusion) ,
die rascb hinterein-

auder folgenden Anderungen dieser Wirkuugeu geben uns endlieb das

F^banomen der Szintillaiion*).

Nacbfolgende Tabelle soil den Gang der Reiraktion, Dispersion

und Extinktion mit wacbsender Zeiiitdistanz veranschaulichen. Sie ent-

1) t)ber Messungen der utmoaphiwischen Dispersion vgl. P. Henry, Parig

C. R. 112 (1891), p. 877; H. Sediger , Miinchen Ber. 21 (1891), p. 245/246;

U. Kayscr und C. Runge, Die Dispersion der atmoephariBcben Luit (zitiert in

Fufin. 9), Bowie Annalen der Physik (3) 50, Leipzig 1893, p. 293316.
//. Kuysvr, Handbuch der Spektroskopie 1, Leipzig 1900, p. 360.

ffber Measungen der photographiscJien RefraJftion nnd den JSinflufl der

atmofififidrixcheH Dispersion auf Sterttiirter vgl. p. 247, Fufluote 101 und 102

2) Ober tizintillation vgl. K. Earner iin ,,Repertorium der Physik&quot;, hrsg. v.

Ph. Carl und F. .Earner, 28, Muuuheu/Loipzig 1887, p. 371 uud 426. gesondert

erschienen Wien 1891; E. v. Oppoher, Wien Ber. 110 (1901), p. 1239; K. Exner

und W. Villiger, Wien Ber. Ill (1902), p. 1265, und Wien Ber. 113 (1904), p. 1019,

sowie den Artikel n8zintillatian&quot; von K. Exnci- in Winkclmam*, Handb. 6 (Optik),

Leipzig I9()f., p. 567.



Eiuleituug. 293

halt zugleich die Anderungen dll der Refraktion rait Luftdruck und

Luftteinperatur. Die Extinction gibt den in GroBenklassen aus-

gedriickten Unterschied gegen die zcnikile Helli&amp;lt;)lfeit.

KHVaktioii. Dispersion und Extinktion.

Die einpirische Bestimmung der Refraktion erfolgt durch Be-

obachtungen der Meridianliohen von Zirkimipolarsteruen in beiden

Kulminationen 1

).

Die Dispersion, d. h. der Unterschied der Refraktionen fur die

Wellenlangen 0,56? a und 0,40,11. ist riach Kayset und Runge
1

) gleich

Y56 der Refraktion gesetzt. Die photographische Extinktion ist er-

fahrungsgemaB
3

) ungefiihr gleich dem Doppelten der vifiuellen Ex

tinktion.

Die theorttische Untersuchung aller dieser Erscheinnngen hangt
in erster Linie von den optischen Eigenschaften der Luft (Nr. 2) und

von der Konstitutiou der AVmosphare (Nr. 3, 4) ab. Je nach der Art,

wie die beziiglichen erfahrungsmiiBigeii Hesultate niathematisch dar-

gestellt \verden, unterscheiden sich die verschiedenen Theorien von-

einander. Wahrend /.. B. einige bei der Behandlung der Refraktions-

theorie einen einfachen Ausdruck fiir die Dichtigkeit der Luft als

Fimktion der Hohe annehmen, wahlen andere einen solcheu fiir die

Beziehung zwischen Temperatur und Hohe, andere wieder fiir die Be-

ziehimg zwischen Dichtigkeit und Temperatur oder zwischen Dnick

und Temperatur usw. (Nr. 5). Den wesenttick-en Unterschieden zwischen

den Theorien, welche mit der zu Grrunde liegenden Hypothese ver-

kniipft sind, treten andere mehr formdler Natur, wie die Art und

iJi Betretfs Messungen der photographischcu Extinktion vgl. J. M. Schaebcrle.

Contributions from the Lick Observatory Nr. 3, Sacramento 1893. C. W. Wirtz,

Astr. Nachr. 154 (1901), p. 349.

20*
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Wei 8e der analytischen Entwickiung, zur Seite. Fiir uns ist die

Schilderung der Entwicklungsinethoden bei weitem nicht so wichtig
wie die Besprechuny der verschiedenen Hypothesen; es gibt namlich eine

Methode (die mechanisehe Quadratur
4
)),

welche bei alien Hypothesen

gleicli schnell zum Ziele, d. h. zur Kenntnis der theoretischen Refrak-

tion fuhrt Wichtig ist jedoch zu untersuchen, inwieweit die ana

lytischen Entwiekhragen vollkommen und konsequent durchgefuhrt

siud, da man nur bei einer strengen Behandlung die verschiedenen

Hypothesen auf Grrund der Refraktionsbeobachtungen selbst prilfen kann.

I. Physikalische Erfahruugstatsachen.

2. Abhangigkeit des Brechungsindox, bzw. der Absorptions-

konstante von der Luftdichtigkeit. Die GroBen, welche den Ein-

flufi der Atmosphare ?mf die Fortpfianzung des Lichts durch dieselbe

bestimmeij, sind der Srechungsindenc JA aud der Absorptionsk.oef^zi-ent k

der Luft. Beide GroBen hangen von der Dichte der Luft ab. Die

Luftdichtr ft ist aber eine Funktioii der Hohe, daher andert sich auch

die brechende bzw. absorbierende Wirkung der Atmosphare langs der

Traje.ktorie der Lichtstrahlen. Um diese Anderung zu verfolgen, hat

also jede Refraktions- oder Extinktionstheorie sich ror allem mit

dem Zusammenhang zwisdicn p, ~bzw, k und 6 zu beschaftigen.

a) Beziehung zwischen p und d.

Man hat fur die Beziehung zwischen dem Brechungsindex /z und

der Dichte d folgende drei Formeln vorgeschlagen:

(1) S^1~M, -l =^ 7 ^-&quot;*,

woriB c, bzw. c
?

c&quot; eiue spezifische Konstante fUr jeden Korper be-

deutet, und die Bezeichnung ?,spe/ifische Refraktion&quot; (BrtihT) erbalten

hat. Die erste schon von Newton aufgestellte, von Laplace auf (Jrund

der Emissioirstheorie des Lichtes theoretisch abgeleitete Formel ist

in der Kefraktionstheorie fast ausschlieBlich gebraucht worden 5
). Die

zweite Formel entbehrt einer strengen theoretischen Grundlage, wurde

aber bei einer groBen Anzahl von Fliissigkeiten durch Dale und

(rladstone, Landolt, Wullncr u. a., auch bei den Gasen durch Beer,

Lany, Mascart u. a. gepriift und sehr genau gefunden. Die dritte

4) VgJ. I D2 (Bauschinger), Nr. 8.

5) H. Bruns (1891) und F. Hattsdorff (1891) hei ihren Untersucbungen
fiber die astronomisuhe Eefraktion, J. Maurer (1882) und F. Hausdorff (1895)

bei ihren ExtinktionBtheorien machen von der zweiten Formel (1) Gebrauch.
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von L. Lorenz und H. A. Lorentz 6
) abgeleitete Formel ist zwar theo-

retisch und praktisch die beste, doch wiirde sie bei den Theorien der

astronomischen Refraktion und der Extinktion zu aufierst kornpli-

zierten Entwicklungen fuhren. Nun ist aber fiir die Luft (im allge-

meinen fur die Gase) a 1 so klein, daB die drei oben aufgefuhrten
Formeln praktisch mit der einzigen

(2) p - 1 = c d

ztisammenfallen. Man wird also bei den Theorien der Refraktion und

der Extinktion die analytisch vorteilhaftere Formel wahlen diirfen,

und dann fallt die Entscheidung bei der gewohulichen Behandlungs-
art zugunsten der ersten Formel. Der numerische Wert von c kann

hierbei physikalisch oder astronomisch bestiramt werden. Hier folgen

einige wichtigere Bestiminungen (Einheit fiir d die normale Dichtig-
keit der Luft bei und 760 mm):
Biot und Arago (physikalisch) ....... 2c = 0,0005888
Bessel (aus eigenn und Aryelanders Beobachtungen) 2c 5864

Bauschinyer (aus eigenen Beobachtungen ,
Miinchen

18911893; ........... 2c = 5830
Cott/rvoisier (aus eigenen Beobachtungen, Heidelberg

19001903) ..... . . . 2c= 5836

b) Beziehung zwischen k und d.

Was den Absorptionskoeffizienten k angeht, so wird er definieii

dureh die Beziehung: durchgelassene Lichtmenge J steht zur ein-

fallenden J* in dem Verhaltnis:

worin a die durchlaufene Wegstrecke (jn einem homogenen Mittel)

bedeutet.

Zur Ableitung einer Beziehung zwischen Absorptionskonstante k

und Dichtigkeit # wurden zuniichst von Beer Versuche an Losungen
von verschiedener Konzentration

, spater von anderen an Gasen unter

verschiedenen Drucken angestellt. Die seit Beer gebriiuchlichste Be

ziehung, nach welcher die Absorptionskonstante einfach der Dichte,

bzw. der Konzentration, proportional sein sollte, das sogenannte
Beersohe Gesetz

(4) A- = C6

6) H. A. Lorentz, Anualen der Physik und Cheruie. Neue Folge 9, Leipzig

1880, p. 641; L. Lorenz, Annalen der Pbysik und Chemie. Neue Folge 11, Leipzig
1880, p. 70. Vgl. den Artikel V 14 (Lorente\ Nr. 47.
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(C spezitische Absorption ) ist nach
Kayser&quot; } ,,auBerordentlich

haufig gcpriift und ebenso oft als richtig wie als falsch
gefunden&quot;.

Das liegt daran, daB das Beersche Gesetz Unveranderlichkeit der ab

sorbierenden Molekeln voraussetzt, welche aber sehr oft bei ver-

auderter Konzentration (Dichte) uicht vorhauden ist. Dieser Einwand
diirfte fur die Atmosphare wegeu ihrer geringen Dichte uicbt in Be-

tracht kommen. Doch ist zu beachten, daB das Gesetz nur fur niono-

chromatisches Licht streng gelten kann, da die spezifische Absorption
fur verschiedene Wellenlangen im aligemeinen sebr verschiedene

Werte hat 8
). Die Extinktionstheorie ist daher zuna-chst immer fur ri.n

bestimmtes monochromatfeches Licht zu entwickeln.

Auch die spezifische Refraktion c der atmosphfirischen Luft hangt,
obwohJ in viel geringerem MaBstabe als die spezifische Absorption C,

von der Wellenlange ab. Nach Kayser und Rumje
9
) gehen die Werte

von ft fiir den sichtbaren Teil des Spektrums von 1,000290 bis

1,000300. Dies hat zur Folge, daB die Bilder der Gestirne in der

Nahe des Horizonts keine scharfen Punkte oder Kreise, sondern nn-

reine Spektra einer gewissen Lange sind (die atmospharische Dis

persion
1

}, vgl. die Tabelle auf p. 293). Streng genommen muB also

auch bei der Refraktionsfheorie ein bestimmtes monochromatisches Licht.

vorausgesetzt werden. Man wahlt hierfiir zweckmiiBig die Strahlung
der hellsten Gegend des Spektrums (A

== 570 pp bei visuellen, 430 fijt

bei photographischen Beobachtungen).
Mau konnte vermuten, daB auch die Temperatur an uud fiir sich

die spezifische Refraktion und Absorption der Luft beeinfluBte, wie

dies sicherlich bei mancheni Korper stattfindet 10
).

Doch ist ein solcher

EinfluB der Temperatur auf die spezifische Refraktion der Grase sehr

unwahrscheinlich 11
).

Es fehleu aber diesbeziigliche Experimente.

7) Vgl. Winkelmann, Handb. fi, p. 741.

8) Wahrend rote Strahlen b^im Dnrchgang durch die ganze Atmosphare
nnr wenige Prozent ihrer lutensitat verlieren (vgl. Miiller, Photometrie, p. 140),

geniigen wenige Zentimeter Luft, mn die Strahlen von Wellenlangen unter

167ft/i vollstaTnlig zu absorbiereti, vgl. H. Kaysera Artikel: ,,Spektral analyse&quot; in

Winke-ltnanii , llandb. ti, p. 737. Wenn tungekehrt z. B. Muller und Kempfin 80&quot;

/enitdietarix die (visuelle) Kxtinktion fiir den roten Stern a Tauri um 0.22 GrSBen-

klassen grdlier Jinden, ala fur den weiBen Stern cc Cygni, so liegt das an

physiologischf-n Ursachen im Auge (Purkii\je-Ph(i.noinen), vgl. Muller 1883, p. 274.

ft) H. Kayser und C. Jiunge, Die Dispersion der atmospharischen Luft, Berlin

Ber. 1893, p. 153, ansfuhrlicher Berlin Abh. 1893.

10} (7. Pulfriclt hat xuerst eingehfinder nachgewiesen, daB der Brechungsindex
vou amorphern Quarz sich bei einer Temperaturerholumg sehr betrachtlieh andert:

C. Pul/rich. Annaleii der Physik nnd Chemie 34 (1888), p. 332.

11) Vgl. Winkelmann, Handb. 6, p. 642.
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Die optischen Eigeuschaften der atniospharischen Luft hangen
ferner von ihrer tatsaehlichen Ziisammen-setzwng ab. Das Vorhanden

sein von Wasserdamp{ und von Staiib in verschiedenen Mengen iindert

ganz wesentlich, qualitativ und quantitativ. die spezifische Absorption,

nicbt so sehr dagegen die Refraktion. Nach H. L. Fizrau 1

**)
und

J. C. Jamin 13
} ist der Brechungsindex der feuchten Luft nur wenig

geringer als der der trocknen. E. v. Oppolzer
1

*} hat darauf aufmerk-

sam geinacht, dafi man streng genommen auch die Anderung des

Misfhwngsverhaltnisses von Saner- und Stickstoff rait der Hohe iu

Rechuung zielien nollte.

3. Beziehungen zwischen Diohtigkeit, Temperatur, Luftdruck

und Hobe iiber dem Meeresniveau.

a) Eine erste Beziebuug gibt das

Gesetz von Mariotte-Oay-Lussac :

(5) p = *(1 -f mt),

worin p der Luftdruck (Einheit der Druck von 760 mm bet C. unter

45 Breite, am Meeresnivean), 8 die Luftdichtigkeit (Einheit die nor

male der trocknen Luft bei 760 mm und 0), t die Temperatur iu

Celsiusgraden , m ^ den Ausdehnungskoeffizienten der Luft be

deutet.

Bei feucbter Luft, wenn it die Spannung des Wasserdampfes be-

deutet
;

tritt nacb Radau an Stelle von (5) die Beziebung

p lit
= 8(\+mt\ (5a)

Fur die Berecbnung der Refraktion ist iudessen diese Verbesse-

rung fast bedeutungslos; nur bei den neuesten Eadauschen und de

BaMschen Tafeln 15
) wird hierauf Riicksicht genommen.

b) Bedingung des aerostatischen Gleichgewicbts.

Setzt man weiter voraus, da8 die Atmosphare sieh im mechani-

schen Grleichgcwich$ befindet, Tfb dafi an den (spharischen) Flachen

gleicher Dichtigkeit auch gleicher Druck herrscht, so liefert diese

12) Vgl. H. L. Fizeaus Brief (1852) au F. Arago, aus Aragos NachlaB init-

geteilt in F. Arago, Oeuvres completes 11, Paris-Leipzig 1869, p. 724 732, ins-

besondere Tabelle p. 731.

13) J. C. Jamin, Annales de chimie et de physique (3) 52, Paris 1858, p. 188.

Siehe hierflber auch die p. 289 zitierte Albeit: De Ball 1907.

14) E. v. Oppolzer, Astr. Nachr. 136 (1894), p. 169.

16) B. Radau, Obs. de Paris Ann., ine&quot;m. 19 (1889), p. G 3 und L. de Boll,

Re&aktionstafeln, Leipzig 1906.
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Bedingung fblgende DiiFereritialgleichung zwischen p, d und h (Hohe
in km iiber dem Meeresniveau). Das Inkrement dp des Druckes

beim Ubergang von der Hohe h zur Hohe h -f- dh ist, vom Vor-

zeiehen abgesehen, gleich dem Gewicht der beziiglichen Luftsaule der

Hohe dh (Querschnitt = 1). Dieses wird durch

in Grammen gegeben, wenn man durch g die Schwerkraft im Beob-

achtungsorte. durch a den Erdradius (bei Beobachtungen im Meri

dian stronger den meridionalen Hauptkrummungsradius des Erdellip-

soids fitr den Beobachtungsort, dessen Hohe % mit inbegriffen), durch

p die Dichtigkeit der Luft in Verhaltnis zu der des Wassers bezeichnet.

Hierbei vernachlassigt man die in der Tat praktisch verschwin-

dende Anziehung der Luftschicht der Hohe h iiber dem Beob-

achtungsorte. 8etzt man also obigen Ausdruck von dG dem Ge

wicht einer Quecksilbersiiule der Hohe dp X 0,0(X)76 km (da wir

oben als Einheit fiir p den normalen Druck von 760 mm und als

Einheit fiir h das km angenommen haben) gleich, so folgt die ge-

wiinschte Gleichgewichtsgleichung

dp X 0,00076 x (

worin gQ die Schwerkraft bei 45 Breite am Meeresniveau und
i?o

die

Dichte des Quecksilbers bedeutet. Stellt
(&amp;gt;

die normale Dichte der

Luft (bei und 760 mm) dar, so hat man nach den obigen Be-

zeichnungei)

(&amp;gt;

=
(&amp;gt;o

d
?

und daiiiit die Bedingung des aerostatischen Gleichgewichts:

(61 Up = -
wobei zur Abkiirzung:

PO 9

gesetzt wurde. Die konstauten Grofien a == a -f- % und
/,

welche in

der Gleichgewichtsbediugung (6) auftreten, hangen beide von der

geographischen Lage (Breite (f und Hohe
35)

des Beobachtungsortes

ab. Nach Hdmert 16
)

ist namlich (unter Vernaehlassigung der An

ziehung der Luftschicht /.wischen dem Meeresniveau und der Hohe %)

( 1 } = 9,7800 (1 -f 0,005310 sin 2
&amp;lt;p) ? ^ -

1 ,

\&quot;o i Ti&amp;gt;

16) Helmert, Geodaaie &quot;2 (1884), p. 579.
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wahrend man fur = a % (meridionaler Hauptkrummungsradius
des Erdellipsoids bei der Breite

&amp;lt;p)

nacb Bcssel

6356,06 km
ao
~

i __ o,006B744 Bin* 9

zu setzen hat. Bei 45 Breite im Meeresniveau und mit den be-

kanriten Werten

r
to
= 13,596, p = 0,001292607

erhalt man

I = 7,9939 kru, a = 6377,36 kin.

Ersteres ist die sog. ,r
flohe der homoyenen Atmosphare&quot;. namiich

emer Atinosphare, welche iiberall die normale Dichte QQ der Luft am
Meeresniveau besitzt und denselben Druck \^ie die wirkliche Atmo-

sphare ausubt.

c) T emp e r a tu r ni e s s u n g e n .

Die zwei Grleichungen (5) und (6) reichen nicht aus, um fur die

verschiedenen Hohen den Wert der drei unbekannten GroiJen p, d, t

aus den bekannten Werten derselben an der Erdoberflache auszu-

rechnen. Hierzu ist eine dritte Be/iehung erforderlich, welche man

am einfachsten aus den experimentellen Untersuchungen fiber das

V
r
erhalten der Temperatur in der Hohe gewiimt.

4. Temperatiiranderung mit der Hohe. Beobachtungsresultate.

Man besitzfc zur Zeit drei ausgezeiclmete Beobachtungsreihen fiber die

Temperaturabnahme mit der H6he
;
und zwar

a) bis zur Hohe von 8 km die Ergebnisse der Luitfahrten des

Berliner Vereine fiir wissenschaftliche Luffcschiffahrt, bearbeitet von

Afimann und Berson l&amp;gt;1

};

b) bis zur Hohe von 10 km die der internationalen Ballonfahrten,

bearbeitet von Hann 18
};

c)bis zur Hohe von 14 km die von Teisserenc de Sort bearbei-

teten Ergebnisse der Ballons-sondes-Aufstiege
19

).

Da in den ersten 8, bzw. 1.0 km alle drei Beobachtungsreihen

fast vollkommen iibereinstimmeu, wird es genilgen, um eine Orien-

17) WisBenschaftliche Lufbfahrten, bearb von B. Afimann und Berson (3 Bde.,

Braunschweig 1899 und 1900), Bd. 3.

18) J. Hann, Uber die Temperaturabnahme mit der Hohe bis zu 10 km Uohe

nach den I]rgebnissen der internationalen Ballon aufstiege, Wien Ber. 113 (1904),

p. 671.

19) L. Teisserenc de Sort, I aris C E 138 (1904), p. 42.
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tierung fiber das Verhalten der Temperatur als Funktion der Hohe
zu bokommen, eineii Auszug aus der letzteren ausgedehntereu Reihe

zu geben.

Temperatnrabnahme mit der floke b fiber deui Boden.

Nach den Ergebniss^n von Teisserenc fie Sort 19
} aue 141 Ballonaufstiegen,

bei welchen die H6he von 14 km erreicht wurde.

Die erte Zeile gibt die Bodentemperatur t
,
die ubrigen geben t

h
1 .

Hiernach wiichst der Temperaturgradient pro km Ton dem

milBigen Mittelwert 1,8 an der Erdoberfiiiche bis zum sehr starken,

fast adiabatischeu Gradieuten 8 in der Hohe von 8 km, nimmt

danu aber fast plotzlich uber 10 km ab, so daB bis 14 km cine

Urnkehrwigs- oder wenigstens isotherme Zone herrsebt. Die neuesten

Aufstiege von Ballons-sondes deuteu sogar eine Erstreckung dieser

Umkehrung bis in noch groBere Hohe (bis zu 20 km) an. DaB

tatsachlich irgendwo eine Abnahme des Temperaturgradienten ein-

treten muB, folgt schon daraas, daB auch eine mittlere Temperatur-

abnahme von nur 5 pro km den absoluten Nullpunkt ( 273) und

hiermit die Grenze der Atmosphare bereits in 55 60 km Hohe

bringen wiirde, wahrend die Atmosphare sicherlich weit hoher reicht.

Fiir die Berechnuug der Refraktioii wiirde man daher zweckmaBig
fiir die Temperatur der Luft bis 10 km Hohe die schon ziemlich ge-

sicherten Beobachtungsresultate verwenden, dartiber hinaus aber den

Temperaturgradienten 2 oder 1 pro km, welches einer Hohe

der gesamten Atmosphare von 120 bzw. 230 km entspricht.

Aus obiger Tabelle erhellt ferner em jahreszeitlicher Unter-

scftied im Verhalten der Temperatur zwischen dem Frfihling-Sommer-

Halbjahr und dem Herbst-Winter-Halbjahr, indem bis zu 10 km Hohe



a. Kritigche Besprechung d. Hypothesen iib. d. Konstitutiou d. Atmosphiire. 301

die Ternperaturabnahme iin ersten Halbjahr bedeuteud starker als die

im zweiten ist. Nicht geringesJiJgind nach Hann die von der Wetter-

lage abhangigen Unterschiede; bis^&Jtm fiudet er namlich in Hoeh-

druckgebieien eine TemperaturabnahrfS^von 20, in Niederdruck-

gebieten aber eine solche von 26,5. BS^nun fur die Refraktions

theorie die Temperaturverhaltnisse in den erstwi km gerade von be-

sonderer Wichtigkeit sind, so wird man als vof^orninene Theorien

uur diejenigen anerkennen, bei welchen die Berueksicfi&zung der eben

erwahnten meteorologisehen Tatsachen leicht moglich ist. In dieser

Beziehung i:;t bis jetzt die Tiorfawsche Bearbeitung der Refraktiou 15
)

alien andean vorauziehen.

II. Physikalische Hypothesen.

5. Kritische Besprechung der Hypothesen iiber die Konsti-

tution dor Atmosph&re. Jede bestiuimte Hypothese iiber den Zu-

sammenhajig zwischen zwei der vier veranderlichen Grofien
t, p, d, h

fiihrt mit den Gleichungen (5) und (6) und den Grenzbedingungen

(9) t -= ^ p = l bei h = 0,

p = bei h H (Hohe der gesamten A tmosphare),

zur vollstandigen Kenntnis der the&retischen Werte der Ternperafcur

in den verschiedenen Hohen. Man kann also gleich auf Grund der

eben (Nr. 4) erwahnten Beobachtungsresultate den relativen Wort der

yerschiedenen Hypothesen priifen, bevor man dieselben zur Darstellung
der Refraktion anwendet.

a) Cassini. Nimmt man zunachst niit Cassini} (1662) die Luft-

dichtigJeeit a/.s konstant, also

d = 1

an, vernachlassigt man aufierdem die Veranderung der Schwerkratt
;

also den Faktor ( ~_rA in der Gleichgewiehtsbedingung (6), dann

erhalt man sofort durch Integration in Riicksicht auf die Grenzbe

dingungen (9):

(10) p-l(W-A),

(11) //=/ = 7,994 km,
O7a &amp;gt;

(12) t # = - -fc = 34-/.

20) Giov. Dom. Cassini, Ephemeridea uovitisimae motuum coelestium 1661

bis 1606, additis ephemeridibus soils et tabu! in refractionum
, Mutinae 1662.

Vgl. p. 290 sowie FuBn. 43, aucb Wolf, Handb. 2, p 2fi3.
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Bei den gemachten Hypothesen (konstante Dichtigkeit arid

Schwerkraft) wiirden also der Luftdruck und die iMftiemperatur linear

mit der Hohe abndimen. Die Hohe der Atmosphiire wiirde aber nwr

8 km betragen, der Temperaturgradient dagegen den riesigen Betrag
34 pro Ivm erreiehen, wahrend der hochste inogliche (adiabatische)

ein Gradient von 9,9 pro kni ist. Unter Beibehaltung des Faktors

(t
t \ ^

,
, ) in (6) \viirde man praktisch denselben Dmck- und Tempe-

raturverlauf erbalten, also immer noch in schroffem Widerspruch mit

den Beobachtungsresultaten iiber die Koiistitution der Atmosphare
bleiben.

b) Tobias Mayer. Die Mayersche Refraktionsformel (Nr. 8)
21

),

auf welche sich die Uvuyuer-, Simpson- und Bradleyschen Formeln

reduzieren lassen, griindet sich auf die Hypothese einer linearen Ab-

nahnie der Dichtigkeit, setzt also eine Beziehung der Form

(13) d - i - I

voraus. Die Hohe K, bei welcher die Dichtigkeit verschwindet, muB
nicht als die Hohe H der gesamteu Atmosphare aufgefaBt werden,
da man fiir die Grerize der Atmosphare eine Dichtigkeit $H &amp;gt;

an-

nehnien kaun; es soil also nur

sein. Unter Veniachlassigung der Veranderung der Hchwerkraft er-

halt man zunachst aws (6) init den Bedingungen (9)

(15, o-l-
endlich aus (5)
,*. .&amp;gt;

273

21
k - K-h

Bei K H ^=^1 = 10 krn, wenn man also die Dichtigkeit an

der Grenze der Atmosphare als verschwindend klein annimmt, folgt

also wiederum eine gleich/ormiye Temperaturabnakme, welche aber miu-

destens drc.inial so stark als die beobachtete ist. Nimmt man ferner

KnH i worin n &amp;gt; 1) an, dann folgt aus (15)

H-&quot; ~2n-l

21) Vgl FuBnoto 44.
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also eine noch kleinere Kobe fiir die Atmosphare und, wie aiivS (16)

sofort ersichtlich, eine noch starkere Temperaturabnahme jnit der

Hohe.

Bei strengerer Beriicksiehtigung der Gleichuug (6) wiirde man

wieder praktisch dasselbe Temperaturgesetz erhaiteu.

c) Newton. Im Gegensatz zu den eben besproeheneu Hypo-

thesen, welche eine zu starke Temperaturabnahme mit der Hohe er-

geben, steht die Newtomeke Hypothese
22

) einer komtanien Temperatur.

Fuhrt man diese Annahme welche durch

ausgedriickt werden kann, in (5) und (6) ein und verwendet die

reduzierte

so folgt fUr die Diehteverteilung ein Exponentialgesetz :

(18) p = d = c~ T s
.

Als Hohe der gesamten Atmosphare ergibt sich hier, auch im

Gregensatz zu den obigen Hypothesen, welche zu kleine Hohoo er-

gaben, ein Mmtdlicher Wert.

d) Laplace. Aus der Tatsache, daB die beobachtefcen Werte der

astronomischen llefraktion zwischen denjenigen liegen, welche die

Mayersche bzw. die Ncivtonsche Formel ergeben, sclilofi Laplacf.^\

daB eine bessere Darstellung der Refraktion durch eine Verbmduny
des arithmeiischen mid des (/eometrischen Gesetzes fur die Afmahme der

Luftdichtigkeit zu erreichen sei. So wurde er zum Ausdruck

gefiilirt, worin ^ den Wert der Luftdi elite an der Erdoberflache,

f und k konstante GroBen, u aber die neue Variabele

(20) n = ,s- Kl ~-

bezeichnet. Hierbei bedeutet n die -sogenannte Itefraktiunskonslante

22) fiber J. Newtoti* fteiiaktionatafel vgl. /. B. Eiot, Analyse des tal)l&amp;lt;-a de

retraction coustruitea par Nmctw, avec Tindicatiou dea precedes nuraeriquea par

lesquels il a pu los calculer, Journal des Savants, annee 1836, Paris 1880, p. 7b5.

Fernet Wolf, Handb. 2, p. 267. Siehe auch p. 290.

23) P. 8. de Jjaplace, Traite de mecanique celeste 4, Paris 1805, awonde

partie, livre 10, chapitre 1: Des refractions astronotuiques = Oeuvres 4, Paris

1880, p. 233 ff., inabesondere 1, p. 263
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(Nr. 7), welche sehr nahe dem UberschuB des Brechungsindex p der

Luft uber die Einheit gleich ist. Nach Bessel (Fundamenta astro-

nomiae) ist

(21) a = 0,00029243 (bei und 760 mm).

Der Zusammenhang der Dichtigkeit S mit der Hohe k =
ist also bei iMplace keineswegs einfach, und die Beziehung (1.9) hat

tatsachlich mehr die moglichste Vereinfachung der analjtischen

Behandlung des Refraktionsintegrals (Nr. 7), als die Darstellung der

tatsachlichen Verhaltnisse der Atmosphare im Auge. Trotzdem hat

die Laplacesche Hypothese einen hoheren physikalischen Wert, als

die vorherigen Annahmen.

Dividiert man die Gleichung (6) durch

(Gleichung von Mariotte-Gay-lMSsac fiir die Erdoberflache) und setzt

man der Kiirze wegen
/OO\ //I j v.,4 \ ]

(**) t(i -f- mtQ) == 4
,

(22 a) *&quot;&quot;&quot;&quot; (
relative .Dichtigkeit&quot;),

so erhalt man

(88) IQ
= axds.

Nach Gl. (20) ist aber

ds = du adx
f

also

dp act , a
j=r JC (lt -r JF (114 .

Pt i*

woraus durch Integration zwischen den Grenzen

p = (Grenze der Atmosphare)

und p = p (laufende Hohe)

iblgt

,.*,\ p UK . ak . fak -

(24) J 9-ar -f y
x + 7- e *

-f- c,-* * *

worin c die Integrationskonstunte bedeutet. Zwischen den Konstanten

/c, f}
c bestehen zwei Gleichungen, den Grenzbedingungeri (9) ent-

sprechend, und zwar

( I

oa _L ak
4- /U/C 4- r

(25)

-S + &quot;
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Hierbei bedeuten (7 und | die Grenzwerte der Variabeln U,

bzw. der Dichtigkeit x, welche letztere sich mit der Hohe einem

yon Null verschiedenen Gren/wert nahert; indessen findet man bei

dera von La.pl.ace angenommenen Wert der Konstanten k

\

(26) ft,-*
1 342

bereits in einer Hohe von 64 km (wo .9 und sehr nahe = 0,01 sind)

e&quot;T = &amp;lt;T

1MS = 0,0000015.

Die Luftdichtigkeit ist also bei dieser Hohe schon sehr klein

und kann an der Grenze der Atmosphare praktisch gleich null geset/t

werden. Damit folgt sogleich aus (24) und (25)

(27)

P
Po

ak fnk

a oc~~

*

ak , fak
A vtt

Nr. 3 undBei den normalen Werten von ft, /0?
und k

Form el (21) und (26)) folgt aus letzterer Gleichung

/^ 0,496.

Dann ist man imstande, aus den Gleichungen (19), (20) und (27)

die Werte von x, s und p bei verschiedenen Werten von M, und

hiermit uuch die Werte der Teinperatur

ausxurechnen.(s. Gl. (5^) fiir die verschiedenen Hohen h

findet:

1 8

Die Temperaturabnahmc bei der LaploMschen Hypothese goht
also xuniichst sehr rasch, fast adiabatisch 24

),
vor sich, wird aber mit

24) Bei geuaueier Berechnuag des Differontialquotienten der Tempcrator
der Hohe tindet man, daB an der ErdoberHAche selbst dor Teraperatur-
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der Hohe immer kleiner, so daB im S*
1 km iiur noch ein Teruperatur-

gradient von 4 iibrig bleibt. Das smd im GroBen und Gauzen gut
annehmbare Werte fur den Temperaturgradienten, viel bessere jeden-

falls, ala bei den vorherigen und auch bei maricher spateren Hypo-
these. Leider 1st der Gang des Temperaturgradienten gerade dem

beobachteten entgegengesetzt, da die neuesten Ballonaufstiege mafiige

Werte bei der Erdoberflacbe und ein Maximum bei 8 km Hohe er-

geben. Als Grenzwert der Temperatur an der oberen Grenze der

Atinosphare erhalt man iibrigens bei der Luplacesehen Hypothese
nieht den absoluten Nullpunkt ( 273), sondern

f _ _ 97RO/ 1 _ _ __ _ 1110
v & I if i JL -,

&quot;

j / I - X J. J. .

V
1 +{(!-)/

e) Krarap und Bessel. Die Krampsche Refraktionstheorie 25
),

welche fiir die Bessehche vorbildlich gewesen ist, geht aus von der

Fundamentalhypothese einer exponenticden Temperaturdbnahme, namlich

(28) (spezifische Elastizitat) -.--r- ;- e 7
s

,1 -f- mt

worin w, a, .9 die schon p. 297, 298, 303 erwahnte Bedeutung liaben,

g aber eine erapirische Konstante ist. Fiir diese nahm Bessel, nach

den Bradfafttben Meridianbeobacktungen, den Wert 228 an, so dafi

-
^ ,

nahe 30 betragt. Rechnet man nun aus (28) die Werte
(J - *j ..

von t bei den drei Annabmeu

-&quot;-^20, =30, ==40,
g

so findet man bzw,

h = 1 km 10km
;

1 km 10km
j

1km 10km

t t.
9
= 4,5 - 4.1.8

I G,7
-
60,1 j

- - 8,9 -
77,1

Die Temperaturabnahme mit der Hohe bei der

Hypothese ist also innerhalb der ersten Kilometer noch eine fast

gleichforrnige und kann bei passender Auswahl des Wertes von g in

gute Ubereiiistimruung mit den beobachteten Werten der Temperatur

gebracht vverden. An der Gvenzc der Atmosphare fiihrt diese

/um absoluten N ullpunkt.

gradient nach der
Lajt&amp;gt;Ja&amp;lt;vaehea Hypothese und bei den angenommeuen Werteu

der Konstantei* gleich 11, &quot;4,
also iiberadiabatiach wird.

26) Chr. Kramp, Analyse Jes relractiona astronomiques et terrestrea, Leipsic

et I aris 1799.
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Fiihrt man die Hypothese (28) in (5) ein und eliminiert d

zwischen (5) und (6), so erhalt man durch Integration

also verschwindet bei Kramp tier Lu,ftdruck nicht strenge in uuendiicher

Entfernung von der Erde. Fiir die Dichtigkeit x (22 a) erhalt man

log x - log
* -

log
i-w

; = f (l
- e~H -f %6

jp
* 1 + w# fc V

.9

/I 1 \ a* 2
,

a I 7
--------

)S
-- -r8* ~\

.....
.H 91 2 9 lo

Zur definitiven Berechnung der Befraktion behalf, Kramp schlieB-

lich - - und Bond*) mit ibm nur das Glied erster Ordnung bei,

nimmt also

(29) log^=-

an. Das ist ein rein exponentiates Gesetz fiir die LuftdicMigkeit, wie

wir es schon bei der Newtonschen Hypothese angetroffen haben, nur

hangt hier die Konstante ft von der Temperatur an der Erdober-

flache ab (vgl. Formel (22)). Die Beziehung (29) bringt aber ein

ganz anderes Temperaturgesetz als (28) mit sich. Man tindet namlich

duroh die Einfuhrung von (29) in (5) und (6)

(30) 1=1 4- j^(-
&quot;

1),

l -\-rnt a

Rechnet man hieraus mit den Besselschen Werten

a . _ 74.?; 74.7 |

a 6372969 in
Po &quot;

bei tQ
^ 9.31

? = 8236,73 in f

den Wert von t t
,
so findet man fiir

A=lkm 2 3 4 6 8

t~^= -
1,3 2,8 4,5 - 6,4 - 10,8 -

16,5,

wahreud die beobachtete Temperaturabnahme bei 8 km Hohe nicht

weniger als - 40 betragt (p. 300). Nach Gl. (30) bekommt man
weiter bei p =* als Grrenzwert fiir .v (reduzierte Hohe der Atmo

sphere bei der .SftSiie/schen Hypothese)

c _ *
]

- /
j

*o ft\

~(i

^
V a /

;

26) F. W. Bessel, Fundamenta autronomiae pro anno 1755, Regiomonti 1818,

sectio TV, p 26/44, verbessert in F. W. Bessel, Tabulae llegiomontanae
* 7

), Ilegio-
mouti PruBsoram 1830, p. LTX. Vgl. VI 2, 6 (Cohn), p. 246, FuBnote 97.

Enoyklop d. uiath. Wiaeonach. VI a. 21
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das gibt nur if 28,5km fur die Hohe der gesamten Atmosphare.
Die Luftdichtigkeit an der Grenze der Atmosphare wird hiernach

niclit, kleiner als

1^ =
0,036,a

wahrend die Temperatur bis zuiu absoluten Nullpunkt herabsinkt.

Das sind alles unphysikalische Bedingungen,

f) Ivory
27

)
nahm als Fundamentalgesetz fur die Konatitution der

Atmosphare eine lineare Tleziehuny zwischen Temperatur t und Luft

dichtigkeit x (Formel 22 a) in der Form

&quot;m
lJt^L -_ i YI

an. Hieraus in Verbindung mit Gl. (5) folgt

Elirainiert man p zwischen dieser uud der Gleichgewichtsgleichung

(23), so erhalt man die Differentialgleichung fur x

O,. .

f-

aus welcher durch Integration

(32) 2f (1
-

x) (1 f) log x

folgt. Bei gegebenen Werteu von x kann man ana (31) und (32)

die beziiglichen Werte von t uud s, dann aueh von /* berechnen und

Uiermit das von der /wn/schen Hypothese bedingte Temperaturgesetz
herstelleu. Fiir die Konstante / nahm Ivory zunachst den Wert ^,

spiiter nach den Versucheri von Datton und Ramond $ an. Hier

tolgen fiir einige Werte von x die eutsprechendeu Werte von h und

t bei den extremeu Anuahmen /
==

0,2, /*== 0,3; wir iiigen noch die

beobaehteten Temperaturabnahmen im Jahresmittel (vgl. p. 300) hinzu.

&quot;~~&quot;u^&amp;gt;

&quot;

27) J. Ivory, On the astronomical refractions, Lond. Phil. Trans. 1828, p. 409

1
Kefraktionstafe) p. 491 ffg.j mod Lond. Phil. Trans. 1888, p. 169 [Befrak.tk&amp;gt;iwtafel

p. 227 ffg. !.
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In beiden Fiillen 1st die bereehnete Temperaturabnahme in den

ersten km zu rasch; der Gang des Temperaturgradienten ist ferner,

wie schon bei der Laplaceschen Hypothese, gerade dem beobachteten

entgegengesetzt. Die kleinsten Abweichungen (Beobacbtung Rech-

nung) bis 5 km Hohe bietet die erste Annahme f 0,2 (Normal-
wert bei den neueren JRadauseben Refraktionstafeln). Ferner bedingt
die /flon/sche Hypothese bei unendlicher Hohe der Atmosphare einen

Grenzwert fur die Temperatur:

also etwa 55, bei f 0,2 und tQ
==&amp;gt; 0. Das ist offenbar eine zu

hohe Temperatur, da schon bei 10 km Hohe die Beobaehtung geritigere

Werte ergibt (vgl. Tabelle in Nr. 4, p. 300).

g) Schmidt. Nach den Beobachtungen im Gebirge, welche im

allgemeinen eine fast gleichformige Temperaturabnahme mit der Hohe

ergeben, setzte Schmidt 2

*)
die Temperatur als lineare Funktion der

Hohe h und zwar in der Form

f*v\ l + mt
i

h
(OOI -.-- =*=! 1 -

-i;,;
1 + m t ff

an. Hiernach hangt der Temperaturgradient, auBer von der ange-

nomrnenen Hohe H der Atmosphare, auch noch von der Temperatur
an der Erdoberflache ab, und zwar in Ubereinstimmung mit den

meteorologischen Ergebnissen, dafi die Teinperaturabnahnie um so

starker ist, je grbBer ^ ist. Schmidt nimmt H 49,1 km an: dem-

entsprechend findet man bei den mittleren Bodentemperaturen -f- 1,9
und -f- 13,0 von Teisserenc de Sorts Winter- und Sommerfahrten

die Temperaturabnahme bis 10 km Hohe

Das ist eine geradezu iiberraschende, wenn auch zum Teil zu-

fallige ITbereinstimmung. Freiiich, da der beobachtete Temperatur-

gradient in der freien Luft (s. Tabelle in Nr. 4, p. 300) nicht gerade
konstant bleibt, ist eine ebenso gute tJbereinstimnmng in den ge-

ringeren Hohen nicht zu erwarten; die Sckmidtsebe Hypothese bietet

28) Ed. Schmidt, Theorie dei astronomiflchen Strahlcnbrechxing, GSttingen
1828.

21*
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aber jedenfalls vor deii anderen von Laplace, Kramp, Ivory und den

gleich 7,u ervvabnenden von Gylden, Kowalsld, v. Oppolzer den Vorteil,

daB der Teinperaturgradient nicht eiuen dem beobachteten entgegen-

gesefczten Gang (von bis 10 km Hohe, also bei dem fur das Refrak

tionsintegral wichtigsten Teil) aufweist.

h) Bauernfeind. Die Hypotbese von Bauernfeind^}
unterscheidet

sich von der Scktntdfachen nur darin, dali die Hohe der Atmospkare
nicht ats konstant, sondern als von der Tcrnperatur an der Erdober-

flcichc abhangig aufgefaBt wird. Bauernfeind setzt iiiimlich

//=48km(l -f mt l

Hierdurch fallt aber die jahrliche Veranderung des Temperatur-

gradienten weg, welclie die Schmidtscbe Hypothese so gut darzustellen

vennag. In dieser Hinsicht isfc also die Neuenmg keineswegs gliick-

li&amp;lt;jh. AuBerdem riiuunt Bn/mrnfcmd hei der folgenden Entwiokluiig

des Refraktions integrals fur die Dicbte x (Gl. 22 a) die Bezieliung

_ /i
-f_i#v&quot;~

U + mTJ

an. Das ist aber weiter uicbts, als eine andere Hypothese, welche

rnit ler Fundauieutalhypothesp (;&amp;gt;3)
nicht iin Einklang steht, wovon

man &amp;gt;iicb sofort durch das Heranwehen der Gleichgewichtsbedingung

iiberzeugcn kann. Die Temperatur an der Grenxe der Atmosphare ist

bei Bauernfeind, wie J&amp;gt;ei Schmidt, der absolute Nullpunkt.

i) Gylden. Als eine IJragestalhmg der Schmidtschen Hypothese
kann man auch die Gfy&fensche?*) anffassen, welc-he die Temperatur t

mit der reduzierten Hohe .v (p. 803, 307) durch die Forme!

verbindet. [Inter Veniueblassiguug des quadratisobon Gliedes, welches

fast obne Bedeutnug bei der Berechnung der Refraktion ist, reduziert

sich (34) auf (33). Kiir die Ivonstante
/3

setzt Gylden

ft-* 120(1 +z),

worin i verschiedene &quot;Werte fiir die verschiedenen Jahres/eiten (ja

so&amp;lt;jar fur die Monatn) annebmen soil. Nacb den HefraktiousbeobachO /

tungen von 7
/&amp;lt;/J

:H1

) ist z. K

29) C. M. Bauern/f.itui, Astr. Nadir. 6 2 (1864), p. 209; Astr. Nachr. 67 (1888),

P. sa.

iJO) U.Gylde.n, Refr. l8(&amp;gt;--tiH. Siehe auch St. Peh. Bui). 12 ^1868), p. 474.

31) T . J^u/8, Beohachtuageii und (Jntersuchung^n fiber die astrouomische

^trahlenhrechung in der Naho den Horizontn, tit. P^t. M5m. (7) IS (1871/72), Nr. 3.
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Januar April . uli Oktober

i = -
0,40 -f 0,05 + 0,60

-
0,10

ft
= 72 126 199 108

Hiernach andert sich also der Temperaturgradient im Laufe des

Jahres, und zwar erhalt man, den meteorologischen Ergebnissen ent-

sprecbend, groBere Werte im Fruhling-Sommer als im Herbst-Winter

Die theoretische Anderung ist aber viel grofier als die beobachtete,

wie folgende kleine Zusaramenstellung beweist.

Temperaturabriahme bei 6 und 10 kin Hohe nach der Theorie von Gylden (Fuft)

\ind nach den Beobachtungen von Teisseren-c de Bori.

.., Winter: Fruhling-. Somnaer: Herbst:
ilOne , liOa * J^KOl ^ . \ ^oO r\ j. I nu e

rc -f. i ,y r = -f- o ,1

Theor. I Beob. Theor. I Beob. Theor. I Beob.

18,9
I

26,1
;

23,6 39,6 ; 21,3
lOkmi 29, 7 55,9 I 47,9 i 57,8 ! 72,4

;

58&quot;,8

Theor. Beob.

22,3 19,9
39,0 66,8

LaBt man die jahrliche Anderung des Temperaturgradienten

fallen, welche man eventuell bei passender Auswahl der Werte von i

erheblich besser daratellen konnte, so bleibt immer zu Ungunsten der

Gyldenschvn Hypothese bestehen, daB sie fur den Temperaturgradienten
nach der Hohe einen dem beobachteteu entgegengesetzten Gang er-

gibt. Fiir die Hohe der Atmosphare ergibt die Gyldensche Hypo
these den Wert

die Grenztemperatur ist der absolute Nullpunkt.

k) Kowalski. Wie eine Gruppe von Hypothesen fiir die llefrak-

tionstheorie (Schmidt, Baucrnfeind , Gylden) an die Ergebnisse der

Temperaturbeobachtungen im Gebirge (gleichformige Temperaturab-

nahme) angeschlossen werden kann, so knupft eine andere Gruppe an

die ersten ausgedehnteren UntersuchiiDgen uber die Tenaperaturver-

haltnisse in der freien Luft, d. h. an die Glaisherschen Luftfahrten

(1860 1870) an. Dieee Untersuchuiigen, welche leider durch die

neueren nicht bestatigt und wahrscheinlich durch Strahlungswirkungen
und instrumentelle Fehler entstellt wurden, ergaberi eine, an der Erd-

obei&quot;flache sehr starke, sich aber mit der Hohe sehr rasch verringercde

Temperaturabnahnie.
Eine vor/ugliche Darstellung der Glaisherschen Hesultate erhielt

zunachst Kowalski 32
)
mit der Hypothese

32) M. Kowalski, RechercheB sur la refraction astronomique, Kasan 1878.
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worm .r wieder die relative Dichte (Gl. 22 a),

fe 0,1871 fiir / = 62 Fahr. 16,7 C.

Aus (35), in Verbindung inifc den Gleichungen (5) und (23), er-

gibt sich durch Reihenentwicklung nach den Potenzen von 1 x:

(36)

;

-
,
= x -kx(l *:)* + -,p i 4. * (i

_ ^4

(37) f 6- = log x -f A; (1 a?)*

- * (1
- ^ fo (1

~
)
- A (1

-
^)

2 + ] -h -

Hieraus kann man bei gegebeuem x den Wert von t und s oder

h
(s. Gl. (1 7)) ausrechnen und hiermit die Art der Ternperaturabnalime

nach dieser Hypothese erkennen. Man findet:

bei x = 0,9 0,5 0,2

bzw. h = 1.1 km 6,3 km 13,3 km
t t

Q
= - 10,1 - 29,8 39,9

wahrend nach den Aufstiegen von Teisserenc de Bort fiir dieselben

Hohen und fiir den Sommer (^
= 13,3) bzw.

t t = -
1,6 29,9 - 64,5

ist. Der zufalligen tJbereinstimmung bei 6 km steht die starke Ab-

weichuug bei 1 bzw. 13 km gegeniiber. Die Temperatur an der Grenze

der Atmosphare wird nach Gl. (35) viel zu hoeh, namlich

16V-*- 278 _ 9QO
&quot;T&quot;+T*~

1) v. Oppolzer, Mendel^ef, Pizzetti. Ahnliche Einwendungen
kann man gegen die v. Oppolzersche Hypothese

38
)

# = _50 + (* -}- 50) x

und die Met)ddeefsche
u

]

erheben. Die erste imterscheidet sich nur in der Bestimmung des

Parameters f von der schon besprochenen Ivoryschen Hypothese; die

33) Th. v. Oppolzer, Wien Denkschr. 1886, p. 53.

34) D. Mendeleef, De la temperature des couches supdrieures de I atmo-

aphore, Axchives des sciences physiques et naturelles, nouvelle pdriode 65, Geneve

1876, p. 233.
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zweite, aus den Glaisherschen Ergebnissen abgeleitete, von Pie0ettin)

spater (1897) zu einem Versuch iiber die Refraktionstheorie ange-

wandte Formel, gibt offenbar eine zu hohe Temperatur ( 36) fur

die Grenze der Atmosphare.

6. Schluflbetrachtung iiber die Leistungeu der bis jetzt auf-

gestellten Hypothesen. Brunssch.es Verfahren. Andere raehr oder

weniger komplizierte Hypothesen ruhren von Young (1824), von

Lubbock (1855), von Baey&r (1860) und von Radau (18821889)
her 86

).
Keine ist geeignet die Ergebnisse der neueren Forschungen

iiber die Verteilung der Temperatur in der ireien Luft einigermafien

gut darzustellen. Auch scheint es sehr fraglich, ob eine einzige so

biegsame Formel zu finden ist, dafi sie gleich gut die fur die ver-

schiedenen Jahreszeiten und Witterungslagen geltenden Temperatur-

gesetze darzustellen vermag.

Wenn man dabei der Miihe gedenkt, welche die zahllosen ana-

lytischen Behandlungen der Refraktionstheorie, insbesondere die voll-

kommensten von Gylden und Radau, gekostet haben, so scheint die

Frage berechtigt, ob die Ableitung der astronomischen Refraktion

nicht leichter zu erreichen ist vermittelst der blofien numeriscfien Be-

rechnung (mechanischer Quadratur) unter direkter Anpassung an die

Ergebnisse der Physik der Atmosphere, als durch den Umweg iiber

eine Hypothese, von welcher man gegenwartig fur die Gebiete unter

10 km Hohe schon ganzlich absehen kann und welche nach den

neuesten Fortschritten der Ballons-sondes-Technik bald wohl iiberhaupt

entbehrlich sein wird

Eine andere griindliche Vereinfachung der Behandlung der astro

nomischen Refraktion wurde im Jahre 1891 von H. Bruns* 1

) vorge-

schlagen, welche darin besteht, dafi man die Hypothese gleich in der

Form einer Beziehung zwischen dem Brechungsindex (i und der Hohe H
annimmt, mit so vie]en empirischen Konstanten, als notig sind, urn

die beobachteten Werte der Refraktion gut darzustellen. Das ist

zweifellos das einfachste Verfahren, wenn man nur die empirische

Darstellung der Refraktion im Auge hat. Was man aber auBerdem

sucht, ist die physikalische Darstellung des Phanomens, welche nur

36) Pizzetti 1897.

36) Th. Young, Lond. Phil. Trans. 1824, part 1, p. 169; J. W. Lubbock, Lond.

Aetr. Soc. Mem. 24 (1855), p. 103; J. J. Baeyer, St. Pet. Mem. (7), 3, St. Peters

burg 1860, Nr. 6; R. Radau 1882 und E. Badau 1889.

37) H.Bruns, Leipzig Ber. 43 (1891), p. 164; F. Hausdorft , Leipzig Ber. 43

(1891), p. 481.
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dvirch die Verbindung rait den anderweitig bekannten Oaten der

Physik der Atmosphare zu erreiohen ist und wohl am leicbtesten eben

durch mechanische Quadratnr erreicht wird.

III. Theorie der Retraktion.

7. Aufstellung des Hefraktionsintegrals. a) Die Refraktionsbu/rve.

Denkt man die Atmosphare in unendlich viele Schichten gleicher

Dicke zerlegt und setzt eine beliebige aber kontimiierliche Anderung
der Dichte in der Reihe dieser Schichten voraus, so dafi (vgl. Nr. 2)

auch der Brechungsindex ^ kontinuierlich sich andert; nennt ferner ft

und
ft

-
(

u -f- d/uL die Brechungsindizes fiir zwei einander folgende

Schichten .M und M
}
dann wird iiach dern Snelliu-ssehen Brechungs-

gesetz zwischen den beziiglichen Inzidenz- und Breehungswinkeln i

nnd i di die Gleichung

u, -4- d u. -. .&amp;gt;. . .
i

du,
sm i m / ot) --== sin * cos ^a^ -4- sin i -

n p

bestehen. Hieraus folgt das Differentialgesetz der Refraktion

(38) di^igi^^dEP

fur die Elernentarrefraktion dJi beim TTbergang von M in M7

. Nimmt
man welter an, dajB das Brdellipsoid in der Nahe des Beobachtungs-
ortes durch die oskulierende Kugei im Beobachtungsorte selbst er-

setzt werden kann und dab die Flachen gleicher Dichte der Atmo

sphare die hierzu konzentrischen Kugeln sind, dann fiihrt das Brechungs

gesetz vSofort auf den SchluB:

Die- Trajektorie der LiehtstraMen (Refraldionskurve) durch die

atifienomtneiw, spharisch geschicktete Atmosphare ist immer eine ebene und

zwar in einw vertikalcn Ebene liegende Kurve.

Wenn aber die Kurve eine ebene iat, so ergibt das Integral aus

den Kontingen/.winkeln dR langs ernes bestiinmten Bogeus (der Re-

fraktionskurve) genommen &amp;lt;ien Winkel xwischen den Tangenten in

den Endpunkten ?
also in unserem Falle die dem Lirbtstrahl auf dem

betrachteten Wege erteilte Refraktion Jt. Geht dieser Weg durch

die ganze Atmosphare hindurch, wie es bei der Beobachtung von

Gestirnen der Fall ist, dann sprieht man von der afttronomischeti Re-

frakiion, geht der Lichtstrahl dagegen /wischen zwei der Erdober-

Hiiche angehorigen Puukten, danu sprieht man von der terrestrisdien

Rrfraktwn. Da die tetztere inimer als Diiferenz zweier astronomischer

Befraktionen aufgefafit werden kann, so brauchen wir darauf nicht
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naher ein/ugeben. S. iibrigeris im Teilbande nGeodasie und U-eophysilt&quot;

den Artikel VI i, 3 (Pigaetti), Nr. 34, 35, 36.

Die astronomiscbe Refraktion R wird also durch das Integral

/ o

(39) R = ftang i
d

-

/ f
1

*s

gegeben, woriu /% und
/u.

die an der Grenze der Atmosphare bzw.

an der Erdoberflache bezuglichen Werte von p bedeuten. Tim die ge-

samte Refraktion zn erhalten, hat man im allgeineinen die Brechungen
an den Grenzen hinzuzufiigen. Die Brechung an der oberen Grenze der

At.raospb.are ist nicht zu vernachlassigen bei den Theorien, welche, wie

die jR&amp;lt;?S5(?feche
?
eine nicht sehr kleine Grenzdichte annehmen. Ffir die

untere Grenze ist kein&quot;e besondere Grenzbrechung erforderlieh, so lange
man den Beobachter in der freien Luft voraussetzt. Das ist aber in

der Praxis nie der Fall, und die neueren genaueren Refraktionsbeob

achtungen, irisbesondere die von Itauschinger**) , von Grofimann*
9
),

von . Courvoisier
40

) ,
haben die Existenz einer imteren, von den ort-

lichen Verhaltnissen abhangigen ;,Saalrefraktion&quot; aufier Zweifel gestellt.

b) Die Invarianteribezwhuny (Elimination von i).

Bei der Aufstellung der Gleichung (39) haben wir im Grunde

nur von der Annahme Gebrauch gemacht, dafi die Refraktionskurve

eine ebene ist. Beachten wir aber, daB die isotropeu, atmosphari-
schen Schichten von spharisch konzentrischen Flachen begrenzt sind

?

dann ergibt sich ein einfacher Zusammenhang zwischen i, ft und k

(oder r = a. -\- h\ so dafi zur weiteren Berechnung der Refraktion

nur noch die Kenntnis der Beziehung zwischen ^ und h erforder-

lich ist.

Betrachten wir namlich nochmals zwei einander folgende, unend-

lich dunoe, atinospharische Schichten M und M - nenrien
i,

e den In-

zidenz- bzw. Brechungswinkel an der Grenzflache zwischen M und M
,

i den Inzidenzwinkel auf die innere Grenzflache von Jf
,

r und r

die Entfernungen der Inzidenzpunkte / und f von dem Erdmittel-

puukt 0, n und
fi

r

die Brechungsindizes fur M und M
,
dann folgt

aus dem Brechungsgesetze:

sin i i sin e

38) J. Bauschinger 1898.

39) E. Grofimann 1901.

40) Courvoisier 1904.
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und aus dem Dreiecke Oil:

r sin i r sin e,

also gilt die Invariantenbeziehung:

r(i sin i r ^ sin f = konst.

In Worten ausgedriickt: Das Produkt aus der Entfernung r vom

Erdmittelpunkt mil dem BrecJtungsiiidex p und dem Sinus des Ein-

fallswinkds i ist fur atte Punkte der Refraktionskurve konstant und

infolgedessen = a^ sin z, wenn a die Entfernung des Beobachtungs-
ortes vom Erdmittelpunkt und z die scheinbare Zenitdistanz des

beobachteten Objekts bedeutet.

Setzt man den aus der Gleiehung

(40) r(A sin i = a(i sin z

fur tang i folgenden Wert in (39) ein, so bekommt man den Ausdruck

r-u

/
f*o

a
r-2 sm z

~,^L=
Vl- &amp;lt;^&amp;gt;u

worin nur noch /t durch die Luftdichtigkeit d nach den in Nr. 2

behandelten Beziehungen auszudrflcken ist, um dann auf Grund einer

der in Nr. 5 besproehenen Hypothesen das Problem auf eine Quadratur

zuriickgefiihrt zu haben.

c) Die Laplacesche Beziehung (Elimination von (i).

Nehmen wir, wie bei den meisten Refraktionstheorien
,

die

Laplacesche Beziehung [vgl. Formel (1)]

an, ftthren wir noch (wie in Nr. 5, p. 303 304) die reduzierte Hbhe
h r a

S__ _ ^-~&quot;

. ~m
&quot;

. ~m

a -\-h r

und die relative Dichtigkeit x d/6 ein, setzen wir ferner die soge-

nannte Befraktionskonstante 41
) a gleich:

41) Konstant iet K nur, so lange man bestimmte Druck- und Temperatur-
verhiiltnisHe fur den Beobachtungsort annimmt. Nennt man den bei und

760 mm gultigen Wert von a, dann ist sehr nahe der Wert der Refraktionskon-

stanten bei der Temperatur t und dem Barometerstandc B
B 1
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so erhaiten wir leicht aus (41) das Refraktionsintegral in seiner

endgiltigen Form
i

(43) B-aJi-l

woriii :% den an der Grenze der Atmosphure giiltigen Wert der Luft-

dichtigkeit x bedeutet.

Die Refraktionskonstante a ist nach Bessel gleich 0,0002932 (bei

und 760 mm) zu setzen, so daft 1 2(1 x) zwischen 0,9994

uiid 1,0000 verlauft. Das ist cine so geringe Anderung, daB man

ruhig den Mittelwert 1 a an Stelle des veranderlichen Faktors

1 2a(l x) setzen kann; die grofitmogliche Abweichucg von drei

Zehntausendstel des Wertes von E (also 0&quot;,6
bei der Horizontalrefrak-

tion und 0&quot;,05
bei 70 Zenitdistanz) ist praktisch. immer zu vernach-

lassigen. Ebenso kann man das Grlied 2ter

Ordnung in 5 unter der

Wurzel in (43) weglassen, man darf aber nicht den Faktor 1 s im

Zahler durch die Einheit ersetzen, denn dies macht bei z 70 einen

Fehler von
0&quot;,2

42
) aus, welcher den Wert der Refraktionskonstante a

nicht unwesentlich verfalscht. Diese nicht zulassige Vereinfachung

kommt in den Refraktionstheorien von Bessel und Gyld&ti vor.

8. Refraktionsformeln nach. den Hypothesen von Cassini

(8 konst.) und von Mayer (v =1 jA Bradleysche und

Simpsonsche Formel. Bei der (7&amp;lt;mm/schen Hypothese 8 = konst.

verschwindet das Integral (43) ganzlich, da bei konstanter Dichte der

Weg der Lichtstrahlen durch die Erdatmosphare geradlinig, die be-

zugliche Refraktion also null ist. Hier hat man also nur mit der

Grenzbrechung zu rechnen. Fur diese haben wir zunachst aus der

Gl. (40) (da 11
=

/i )

(44) r sin i a sin z,

worin i den Winkel der Trajektorie mit der Normale im Einfalls-

punkt, also den Brechungswinkel bei der Grenzbrechung bedeutet. Ist

i = i -f- E der beziigKche Einfallswinkel, dann gibt das Brechungs-

gesetz

(45) sin (i -f- -R) = ^ sin i.

Aus (44) und (45) durch Elimination von i und Auflosung nach

E ergibt sich die Refraktionsformel nach Cassinis Hypotheae
48

)

42) S. hieriiber Bemporad, Spettrosc. 1905, p. 239 ff. oder R. Radau 1882.

43) Vgl. Cassini* ).
Die Berechnungaart von Cassini war etwas weitlaufiger

Formel (46) wurde von A. Bemporad aufgestellt (Bemporad, Spettroac. 1906).
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tg | E =-- --

{ ]/( 1 4- //V 2 Hin*5 V(i 4- fif)
2

ft
2 sin2*

} ,

worm, da fur H die Hohe. dor homogenen Atmosphare (8 km) zu

setzen ist, .nur ,u vennittelst einer KeiVaktionsbeolmchtung zu be-

stiminen ist. Nirumt man zu diesern Xiwecke nach Rvssd

Refr. bei 70=--
164&quot;,5(),

dann folgt der Wert
M - l,0002

(

J301,

welcher sich sehr wenig von dem Zfe-SAefechen Wert (1,00029315)
uufcerseheidet, Die nach der Konuel (46) berechneten Werte der

Refraktion stimmen bis 70 vorziiglich mit den jftmeZsoheu iiberein,

wie ans der Tabelle in Nr. 12 ersichtlich; nur bei z = 85 und dar-

iiber warden die Abweichungen z.wischen berechneten und beobach-

teten Werten sehr groB.

Bei der 3fayerschen Hypotheae (13) einer gleichiorinigen Dich-

tigkeitsabnahme mit der Hohe erhalt man, Avenn man in (43) den

Faktor 1 2a(l -
x) vernachlassigt und Zahler und Nenner durch

1 s dividiert, feruer (1 -6V* s durch 1 -\-2
- --

ersetzt, durch Integration

zwischcn den Grenzen und H die Maycrsche Refraktionsformel44
)

:

(47) R
^

sin e (Vcos* z + 2& cos z\

worin

Da nach den obigen Erlauterungen (Nr. 5b, Tob. Mayer, p. 302)
der Wert .H - 21 = 1T&amp;gt; km am besten den physikalischen Bedin-

gungen entspricht, so bleibt nur die Konstante cc zur Verftigung.
Wenn man diese aus dero 7&amp;gt;V,s^^sclien Werte der Refraktion bei

z =r.; 70 bestirnmf erhalt man

^ = (1 -- 2)
~

- 1,00029312 (JSesse? 1,00029315)

und die aus (47) berechneten Kefraktionen stimmen dann
(s. Tabelle

in &quot;Nr. 12, p. 325) fa^t bis 85 mit den beobachteten (J&ggebchen)
iiberein.

Auf die
jl/rt^&amp;lt;?/-sche

Rofraktioiisforinel (47) lassen sich durch leichte

Uiniormungen und Anniihennigsverfahren die im 18. .lahrhuudert (bis

-14) Tab. Mayer, Tabulae inotuuui solis :t Junae novae et correctae, quibus
accedit methodns lou^itndinum proraota, (posthuni) London 1770, p. XXXII

(Refraktiousiafe]); p. 02 uud 11.r
&amp;gt; (ICrkliirung); p. 64 und 1 20 (Refraktionafonnel).

\
7

},
l Kruhnz, Hist. Entw. (18B1), p. 58 60; Wolf, Handb. 2 (1898), p. 270.
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in die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts) sehr biiufig gebrauchten

Refraktionsformeln von Bradley*
5
):

(48) R -= tg (a mR\
und von Simpson*

6
):

(49) R
{
z arc sin

(/,
sin z) \

reduzieren, in deneri w, n. k empirische Konstanten sind. Diese

Forme In geberi also, wie die Mayeraabe tfqrmel, eirie fiir die prak-

tische Astronojnle gari7 brauchbare Darstellung der Refraktion.

0. Orianis (Laplaces) Sat/. fi/6
p etwa 75 Zenttdisians ist die Art

der Hirpotiiese tiber die Kottstitotion der Afmovphare pmktisch olmc

Emjlufi auf die, .RefraJdion. Man kunri in der Tat aus der

Formel (43) eiue nach Potenzen von tang * ibrtschreitende Entwick-

lung erlialten, welche bis / = 75, bci jcdcr Hypofltese, so kouvergeut

bleibt, da6 bereits die erstcri. 7,wei Glieder zur Darsiollung der th.eo-

retischen Refraktion ausroichon. Diese zwei Giieder aber hiingen nur

von den Druck- und Tempei-aturverhaltiiissen am Beobachtungsorte

und nicht von der besoiuleren angenommenen Theorie fib. Die ux-

gedeutete Entwicklung wird dadurcb erhalten, daB man das auf der

rechten Seite der 01. (4o) vorkommende Radika! iiach den Potenzen

2o(i ac),-4- 28ain* . , ,. ,- , ..,,
von ;== ----- ----------

v entvrickelt. Man erhalfc, weun man nur
cos* z

die Glieder erster Ordnung iu .s und a initnimmt,
i

R tang z
j {

1 -f- #
(.1 ,7;)

sec 2 z s sec 2

3\dx
*/
o

L

K I , a a &amp;gt;/ ;!=
. tarn/ 2 1 4- - sec* & sec 2 ^ I sax \

\
-- a J

o

Nimmt mail die Dichtigkeit x an der Gren/e der A.tri!os|&amp;gt;biire

ala verschwindend klein an, dnnri erbiilt man duroh fceilwBise Fnte-

gration

Isd.i - -

I
yds.

Nach der Gleicbgewiclitsbedingung (23) hat. man weiter

fas - i fa -*
^

,

J V p*
n

______________________

45) Siehe Literaturvor/eichnis f c. VgJ. auch Wolf, (landb. 2 (1898;, p. 269.

46) Th. Simpson, Mathexuatical dissertations on physical aud analytical

Hubjects, London 1743. Vgl. Uruhns, Hist. Bntw., p.
1
JO; Wolf. Haudb. 2 (198),

p. 268.
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also schlieBlich

(50) E = r_^ { (l
4- * -

)
tang

-
(

- f)
tang* *

}
,

worin die Koeffizieuten
,
nach den Formeln (6 a), (7), (8), (22) und

(42), nur von der Temperatur und yom Luftdruck, bzw. von der geo-

graphischen Lage (Breite und Hohe) des Beobachtungsortes abhangig
sind. Mit den bekannten Normalwerten I= 7,9939 km, a= 6377,36 km,

log a = 6,46483 10 (Besseiy
1

) ergibt sieh aus (50)
48
)

R =
1 1,78097] tang z [8,82512 10] tang

8
0,

und aus dieser bei e = 45, 60, 70, 75 bzw.:

1. Glied

2. Glied

E
Refr. nach Bessd

Man sieht, dafi die Darstellung der Refraktion bis zu 75 eine

vollkommene ist.

10. Entwicklung des Kefraktionsintegrals bei der Besselschen

Theorie. Mit den in Nr. 7, p. 317 angedeuteten Vereinfaclmngen,
anter Einiulnaing der ltes.se/8chen Hypothese [s. p. 307, Formel (29)|

x == e~?

und der Abkiirzungen

Z* i- cote 2 z
,

= -: s-, S =
* -

r =5.,a -{- H
erhalt man aus (43)

_. f
)y*J yzt

worin S die reduzierte Hohe der Atrnosphare bedeutet. Bei Bessel

(vgi. Nr. 5e, p. 308) ist S = 0,00445, H= 28,5 km.

Wenn man die neue Variabele

u = s e(\ e~P
}

einfiihrt und das LagrangeBche Reversionstheorem anwendet, er-

47) /&amp;lt; . W. Bessd, Tabulae Regiomontanae reductionum observationum astro-

7ioniicarum 1760-1850 computatae, Kegiomonti 1830, p. LIX, 638 642.

48) JEingeklammerte Zahlen bedeuten durchweg diojenige Zahl, deren deka-

discher Logarithmus in der Klammer ateht, also [JV]=10
V

.
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gibt sich

(51)
=

;:
J

_j_
I/?

(3
2e- 8

/* 2 2 - 2e-V 4- -/*)
1 ~

4.
*

.&quot;_

(^e-*/*&quot;
_ 3. 3&amp;lt;T

V
_|_ 23. 3 e-2/* _|_ g-/) + . .

i die obere Grenze 7 (lurch

i!= S e(l e-!* 8
)

bestimmt ist. Bessel setzt nun die obere Grenze =
&amp;lt;x,

wobei stitt-

schweigend angenommen wird, da8 der Teil des Integrals von M U
bis M = oo praktisch rerschwindend klein ist. Da!5 dies nicht der

Fall ist, wird aber leicht durch eine angenaherte Berechnung gezeigt.

Man findet nauilich 49
)

bei z = 45 70 80 85 90

=
2&quot;,1 5&quot;,5 10&quot;,2 15&quot;,3 20&quot;,2.

u

Diese Betrage waren wegzulassen und dafiir die der Grenz-

brechung RH an der oberen Grenze der Atmosphare einzusetzen,
CO

welche nur bis e 75 praktisch mit / dR zusammenfallen; iiber 80
f
u

00

hinaus sind die Unterschiede AJR = Rff /dR nicht mehr ganz un-

v

bedeutend, und zwar findet man

bei z = 80 85 90

Setzt man nut Bessel in der Gl. (51) die obere Grenze U= &amp;lt;x&amp;gt;

ein, dann nehnien alle auf der rechten Seite vorkommenden Integrate

die Form

/
p ft

u

i/z 4-u

an, worm p eine positive, gauze Zahl bedeutet. Durch die Substitution

(51 a)

49) Vgl. A. Bemporad, Una osserrazione alia teoria cli refrazione di

Memorie dclla Societa degli spettroscopiBti Italiani 31, Catania 1902, p. 278
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reduzieren sich alle diese Integrale auf die sogen. Krampsche Punktion

(das Wahrscheinlichkeitsintegral)

fur welche Tafeln yon Chr. Kramp) selbst, von F. W. llessel
61

)
und

ausgedehnter von R. Radau} vorliegen. Setzt man mit Radau

(worin T nach (51 a) auch von p abhaugig 1st), danii erhalt man als

dennitiven Ausdruck der Refraktion nach Beasel

Fur die Horizon talrefraktion (e = 90, T = 0), folgt, da be-

kanntlich
jV

2 rf 9i ./
3*

2 ^ piM

Die erste Bessehchv Refraktionstafel 68
)
wurde nach den obigen

Formeln unter Annahme der aus den firadleysvhen Meridianbeobach-

tungoi abgeleiteten Werte der Konstanteu

ao = 57&quot;,538; /?
=- 745,747 (bei 9,13 C. und 751,8 mm)

berechnet. Spater fand Ftessel aus eigenen und Argelanderschen. Be-

obachtungen, dati die so erhalfcenen Kei raktionen bis z 85 zu klein,

von 85 bis 90 zu grofi Avareii. Er multipli/aerte deshalb die ersten

mit dem Faktor 1,000328, letztere aber ersetzte er einfach durch die

beobachteten, also empirischen Werte. In den so gewonnenen, bis

heute im allgemeiiien Gebi*aucb gebliebenen Tabulae Jteyiomontamii.e*
1

)

sind nicht die Kefraktionen selbst, soudern, der Ktirze wegen, die
n

Werte von k == r mit dem Argument s tabuliert.
tg2

Zur Ableitung der Refraktion bei heliebigen Werten der Teni-

peratur und des Luftdrueks am Beobachtungsortti entvvi(;kelte lietisel

xieuilicb freitlaafiga Diffi-rentialformeln, welohe er dann aber zur

60) Chr. .Kramp*&quot;), p. 207 -210.

51) F. W. tiexsel, Fuad.*) (1818), p. 3ti, nc,h Bruhns, Hiat. Kntw., p. 112

62) E. Railuu, Obe. de Paris Ann., mem. 18 (1886).

53) JJessel, Fundament/a astronoiniae, Hegiomonti 1818, p. 46 62.
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logarithmischen Berechnung bequem umgestaltete und nait besonderen

Tafeln ausstattete.

In ahnlicher Weise wie die Sessfilsche lassen sich auch die

Laplocesche, Ivorysclae, v. Oppolzersche Refraktionstheorie am einfachsten

unter Einffihrung der t^-Funktion entwickeln. Bei anderen Theorien

dagegen, wie denen von Schmidt, von Bauernfeind, von Gylden, ge-

langt man zu einfacheren Integralen, die sich dureh Rational- und

Exponentialfunktionen ausfiihren lassen, dafiir treteri aber umatand-

liche Reihenentwicklungen auf, von denen viele Glieder tnitzunehmen

sind. Als Typus dieser Art der Entwicklung werdeu wir in folgen-

der Nr. die SchmidtBche Theorie in ihren Hauptziigen wiedergeben.

11. Entwicklung des Befraktionsintegrals fiir die Scbmidtsche

Theorie w).
Fflhrt man die Schmidtsche Hypothese [s. Nr. 5g), Schmidt,

p. 309)]

in die Gleichungen (5), (6) ein, so erhalt man fiir die relative Dichte x

(Formel 22 a) die Differentialgleichung

h\ dh a , a* xdh

Unter Vernachlassigung des Gliedes mit A8 im Nenner auf der

rechten Seite und durch Auflosung in einfache Briiche ergibt sich

d_h
dh

j_ ~jf
*
~^~

(52)
&quot; &amp;lt;x

1-*S
worin zur Abkiirzung

(53) fc + 1 -
l|

gesetzt ist. Aus (52) folgt durch Integration bei der Grenzbedingung

(54)

Schmidt nimmt das Refraktionsintegral (43) in der Form

(BB)
. f d-*)dx

1 2a (1 *) (1 ) ain e
o

so daB er weder das quadratische Glied s
2 sin8 e im Nenner, noch deu

Faktor 1 s im Zahler vernachlassigt (vgl. Nr. 7, p. 317). Da er

64) Vgl. FuBnote 28.

Encyklop. d. math. Wiaaentoh. VI 2. 22
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fiir die H8he H der Atmosphare 49,1 km annimmt, so folgt fttr die

reduzierte Gssamthohe der Atmosphare

0,00763.

An Stelle von s ftihrt Schmidt die neue Variabele u gemafi der

Beziehung

(56) (1 s) 1 fi(l )

em, worin /J so gewahlt wird, daB bei s = S, also an der Grenze der

Atmosphare, tt ist; demnach

(56 a) 2S S* = 2^ 3^ 0,01525.

Aus der Gleichung (56) folgt

(57) s _i_ [1
also zufolge (17)

(58) * ~ =
{ [1

- a (|/S(1 -u) -f 1^(1 - u)&amp;gt; + ..-}.

Vermoge der Gleichung (57) uncl unter Einfflhrung der Ab-

kiirzungen
jr _^ j?6in*i! j.

2 a
==S

C08*74-/J8in
1 r

===
cosr* -f /J

sin1^

geht der Ausdruck (55) in

(59) B -
, .1-1/11aY

fi

iiber.

Die Formel (53) giM mit den bekannten Werten I = 8 km,

if= 49 km sehr nahe k + 1 = ?, also fc nahe -= 5. Da nan fc

durch / von der Temperatur am Beobuchtungsorte abhangig ist (vgl.

Formei (22) in Nr. 5, p. 304), so wahlt Schmidt als Normaltemperatur

bei seiner Theorie eben eine solche (^
== 2,2), bei welch er genau

Jc 5 ist. Dann ergibt sich nach den Gleichungen (54), (58), wenn

man bei den Gliedern erster Ordnung in
/3

stehen bleibt,

Setzt man hier fiir
&quot;

den aus (56 a) erhaltlichen Wert
/

^- 1 -*&quot;+-

ein, so folgt

X = [U -f |/J(1 - )] [1 + /l(l
-

tt)]-
6 - U5

[l
-

1(1
-

tt) -f-



12. Vergieichstabelle der theoretischen Werte der R&fraktion. 325

Wenn man jetzt diesen Ausdruck anstelle von x in Gl. (59)

einsetzt und die Wurzel nach den Potenzen von L, den Zahler aber

nach den Potenzen von u und von 1 u entwickelt, BO erhalt man

eine lange Reihe von Gliedern der Form

a -y(i- u dw,

worin p, q, r, s ganze Zahlen bedeuten. Diese Integrale sind nun

durch bekannte Verfahren leicht auszufuhren, die ganze Enteicklung

wird aber offenbar infolge der vielen Integrationen auBerst lang-

wierig.

Von diesem Mangel abgesehen ist die Schmidtsche Refraktion s-

theorie als eine physikalisch gut begriindete und analytisch sehr

streng durchgefiihrte Theorie hervorzuheben. Auch die von Schmidt

ersonnene Einrichtung zur Verbesserung der Refraktion wegen der

Temperatur t und des Luftdrucks B ist deshalb beachtenswert, weii

sie die Berflcksichtigung der Glieder zweiter Ordnung (in dt und dB)

gestattet, wahrend das Bessehche Verfahren auf die Glieder erster

Ordnung beschrankt ist.

12. Vergieichstabelle der nach den wichtigaten Theorien be-

reohneten Werte der Befraktion. In der folgenden Tabelle werden

fflr eine Reihe von Zenitdistanzen die Werte der Refraktion bei den

wichtigsten Theorien und bei den Formeln (46) (Cassini) und (47)

(Mayer) zusammengestellt. Mit Ausnahme der letzteren Werte sind

alle anderen aus einer Tabelle der mehrmals erwahnten Radauschen

Abhandlung entlehnt.

I

Werte der Refraktion bei und 760mm nach:

HUfstafeln fur die Bcrechnung der Refraktion sind vielen Theorien

beigegeben. Die gebranchlichsten sind wohl die Bessehehen (p. 322),
ausfUhrlicher und genauer die neueren Radauatiken, sehr bequem ein-

gerichtet die neuesten de Balhchen Refraktionstafeln 65
).

66) Vgl. daa Literaturverzeichnis, p. 290, Abschnitt I): n Refraktion9tafeln&quot; .

22*
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IT. Theorie der Extinktion.

13. Aufstellung des Extinktionsintegrals. Wenn man sicii auf

Strahlen einer bestimmten Welleniange beschrankt, so da/J die von

einer gewissen Luftschicht durchgelassenen Lichtstrahlen qualitativ von

deu einfallenden nicht verschieden sind, dann gilt strenge das expo

nentiate Absorptionsgesetz (3)

J^e-fJ*,

worin &amp;lt;s die durchlanfene Strecke, k den Absorptionskoeffizienten der

Langeneinheit, &amp;lt;7* die anfangliche. J aber die durchgelassene Licht-

menge bedeutet. Fiigen wir noch das JEteersche Gesetz (4)

fc = C6

hinzu, dann ergibt sich die Fundamentalformel der Extinktiona-

theorie

(60) log J log J* - CS
9

p = e~ c6
&quot;

i
(Transmissionakoeffizient der Atmosphare),

sr

worin d die fur die Erdoberflache geltende Luftdichtigkeit bedeutet,

dts das Element der Trajektorie des Lichtstrahls, also der Refraktions-

kurve, 8 die beziigliche Luftdichte darstellt und das Integral iiber die

ganze Trajektorie zu erstrecken ist. Setzt man weiter

(61)

worin H die Hohe der gesamten Atmosphare bedeutet, und bezeichnet

man mit J, nd J
9

die scheinbare Helligkeit bei der Zenitdistanz e,

bzw. bei der Zenitrichtung (ss 0), dann folgt aus (60), (61)

log J, log / -f logp[l F(g)].

Die Bereeknung des Integrals F(z\ also der von den Lichtstrahien

durcMaufonen Luftmasse (Einheit ist die Masse I einer Atmosphare

in der Vertikalrichtung), bildet die Aufyabe der Extinktionsfheorie.

Bedeutet i die Neigung der Refraktionskurve in der Hohe h

gegen die Normale r an den spharischen Niveauflaohen, so hat man

fiir das Element dcf dieser Kurve

---~
COB t
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Setzt man fur cos i den aus der Invariantenbeziehung (40) (Nr. 7)

erhaltlichen Ausdruck, und fiihrt, wie schon p. 304, x (relative Dich-
v.

tigkeit) an Stelle von -.- ein, so ergibt sich die Forrnel:
&quot;o

&amp;lt;62) F(f)-\

welche hier dieselbe Rolle, wie die Forrnel (41) in der Refraktions-

theorie spielt

14. Entwicklung des Extinktionsmtegrals unter Annahme
konstantcr Dichtigkeit oder konstanter Temperatur. Lambert-

nnd Bouguersche Formel. Denkt man sich die Atinosphare durch

eine kotnogene Luftschicht ersetzt, nimmt man also x === 1 und daher

auch (iQ
= p an, dann tolgt zugleich

A = 5,

(63) F(e) -= ^ [yo
F cosiT+ 2aH -f~H* a cos e] ,

d. i. die sogen. Lambertsche Extinktionsformel 58
),

welche eine genil-

gende Darstellung der durehlaufenen Luftmassen ergibt, wenn man

fur H den Wert der Hohe I der homogen reduzierten Atinosphare

[Nr. 3 b), p. 298], also etwa 8 km annimmt.

Bei der Annahme einer konstaMen Temperatur und unter Ver-

nachliissigung der Veranderung der Schwerkraft mit der Hohe erhalt

man [vgl. Nr. 5c), Newton, p. 303]
A

x = e~ * jy=oo,
atio

00

r ..

dh = /-= 7,9904 km.

Fiihrt man diese Werte in (62) ein, vernachlassigt man weiter

die Kruranmng der Trajektorie, welches durch die Annahme ft
=

/t

geschieht, so ergibt sich aus (62)

(64) F() - -r
l-

^ al cos z

und durch Reihenentwicklang, welche etwa bis = 82 zulassig ist
s7

)

66) Lambert, Photometria 1760.

67) Vgl. hierQber hemporad 1901. Die in den Lehrbiichcrn alt* ./?cwt^ttrsche

Extiiiktioneformel gegebeue Kntwicklung unterscheidet sich von dieser in den



328 VI *i 6 &amp;lt;* Bemporad. Besondere Behandlung dea Einflusses der Atmosphere,

die korrigierte
r&amp;gt;r

) Bouguersche Extinktionsformel

I 32*
(65) F(z) sec e ---- sec z tg* z -f-

flT
sec8 * tg* *

----

Eine bei groflen Zenitdistanzen sehr schnell konvergierende Ent-

wicklung des Integrals (64) erhielt Bemporad
69

)
durch die Einfiih-

rung der Krampschen Punktion ty(T) (p. 322). Fdhrfc man namlich.

die neue Variabele t durch die Gleichung

h + (1
- sin g) If

It*

ein, entwickelt dann die Wurzel nach Potenzen von 2 a sin*
un(^

zur Abkfirzung:

__
2 a sin 2

so erhiilt man

(65a) F(g) -

Diese Entwicklung konvergiert so rasch, daB bis zu z = 84 zwei

Glieder znr genauen Berechnung von F(z) ausreichen. Sie ist ferner

auch bei e
&amp;gt;

90 brauchbar 58
).

15. Laplacesohe ExtinktionaformeL Aus den Fundamental*

gleichungen (5) und (6) folgt unter Yernachlassigung der Verande-

rung der Temperatur und der Schwerkraft:

(66) p.a d. y

Idx =- xdh.

Nach der Lop^iceschen Beziehung (1)

^
8 -= 1 -

ist ferner

pdp = cdd
also

(67)

Ersetzt man in -F^) den Wert von a;rffe durch seinen aus (66)

und (67) erhaltlichen Ausdruck, ferner I dureh Jl (vgl. oben), so folgt

numerinchen KoefBzienten, ist aber wegen zu grober Yernacbl^ssigangen schon

im zweiten Gliede unrichtig.

68) Vgl. Bemporad 1906 und Cerulli 1906.
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uiiter gehoriger Anderuug der Integrationsgrenzen

l-f^ sin *
\rw/

Vergleicht man diese mit der Fundamentalfonnel (41) der Ee-

fraktionstheorie (Nr. 7), so ergibt eich

,,-,
1 dR 8 rp

c # sin z P a
ftc

Da nun /* und - sich sehr wenig von der Einheit unterscheiden,

so wird sehr nahe

(68) F(z) = konst. .
--

(Laplacesche Extinktionsformel)

sein.

16. Strengere Behandlnng der Extinktionstheorie bei der An-

nuhme eiuer gleichformigen Temperaturabnahme mit der Hohe
von Bemporad. Nach den im vorigen (Nr. 7 und 10) eingefiihrten

Bezeichnungen ergibt sich aus (62)

s

F(z) = K I .

,

o

worin

-v * m a H
Z* =. i cotg z. f = -rf- , S =* O7 mm* r /.a + H

(H Hohe der Atmosphare) eingesetzt wurde. Nimmt man fiir die

Konstitution der Atmosphare die Hypothese einer gleichformigen Ab-

nahme der Temperatur mit der Hohe in der Form

t rf pas

an, dann erhalt man aus (5) und (6) (Nr. 8)

worm

JM$a ,
r. _ ^ ^ 1 _ 1

Bei der Annahme des Temperaturgradienten /3
== 6,22 pro km wird

S --* 0,006894, #=43 km, k = |.
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Dann folgt

A - I

(l
+

iijr
+ a? + )- ,109 k,

und durch jfayforsche Entwicklung der Wurzel aus [Z* e(l 0)4&quot;*T~

nach den Potenzen von (1 #) unter Einfuhrung der neuen

Variabebi t (welche natiirlich niehts mit der Temperatur i zu tun hat) :

ergibt sich:

F(z) =

4. -._
sin z

2JLri:
2~

worm

gesetzt 1st. Die hierbei vorkommenden Integrale sind nun bei dem

Normalwert Jc == f leicht durch trigonometrische Funktioneo darstell-

bar 59
),

und die Entwicklung erweist sich bei alien Zenitdistanzen als

rasch konvergierend.

17. Yergleichstabelle der versohiedenen Extinktionstheorien.

In der folgendeu Tabelle werden fiir eine Reihe von Zenitdistanzen

die Werte von F(e) (durcblaufene Luftmasse) nach den Formeln von

Lambert (63), Bouguer (65) und (65 a), Laplace (68) und nach der

Theorie von Beinporad (Nr. 16) zusammengestellt.

18. Die terrestriscue Extinction. Ganz analog wie bei der

terrestrischen Refraktion (Nr. 7) sprechen wir von terrestrischer Ex-

Hnktion, wenn die von den Lichtstrahlen durchlaufene Strecke von

69) Vgl Bemporad, Extinkt., Heidelb. Mitt. 4, 1904.
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der Erdoberflache an nicht bis zur Grenze der Atmosphare, sondern

nur bis zu einer gewissen Hohe verlauft. Dieser Fall kommt vor bei

der photometrischen Beobachtung von Lichtquellen, welche der Erd

oberflache angehoreu (z. B. von entfernten Schneefeldern 60
))

oder bei

der gleichzeitigen Beobachtung eines und desselben Gestirnes aus zwei

Stationen in sehr verschiedenen Hohen fiber dem Meeresniveau. Die

diesbeziiglichen Forineln miissen notwendigerweise komplizierter als

die der astronomischen Extinktion ausfallen; doch hat Bemporad auf

Grund der in Nr. 16 besprochenen Theorie Tafeln eingerichtet,

welche die Berechnung der terrestrischen Extinktion (also der durch-

laufenen Luftmassen) bis zur Zenitdistanz von 89 und bis zur Hohe

von 5000 in ilber dem Meere ermoglichen
61

).

19. Die aelektive Absorption. Da die Atmosphare die Strah-

lungen verschiedener Wellenlange in sehr verschiedenem Betrage ab-

sorbiert, so kann jede Extinktionstheorie zunachst nur bei monochro-

matischem Licht eine strenge physikalische Bedeutung beanspruchen.

Da aber die spektralphotometrischen bzw. bolometrischen Unter-

suchungen wegen der kostspieligen instrumentellen Einrichtung,

auch wegen ihrer Schwierigkeit, bisher keine groBe Verbreitung ge-

funden haben, so ist man in der Praxis genotigt, die Extinktions

theorie auf die Gesamthelligkeit der Gestirne durch Einfiihrung einer

mittleren, etwa den hellsten Partien des Bpektrums entsprechenden

Absorptionskonstante anzuwenden. Wie weit dies Verfahren zulassig

ist, ist eine viel diskutierte Frage.

Schon im Jahre 1842 machte Forbes darauf aufmerksam, dafi

eine diinnere rote Glasscheibe nahezu alle Strahlengattungen, eine

dickere aber nur die roten Strahlen hindurchgehen lafit. Die spezi-

fische Absorptionskonstante c dieses Glases fur ein bestimmtes nattir-

liches Licht muBte also notweucligerweise verschieden ausfallen, je

nachdem diinnere oder dickere Scheiben untersucht werden. Forbes:

prazisierte auch, dafi iui zweiten Falle eine kleinere Absorptions-

koustante herauskommen mufi, und dafi eben dieselbe Erscheinung bei

der Bestimmung der atmospharischen Absorption auf kleinen (verti-

kalen) und auf grofien (fast horizontalen) Weglangen zu erwarten ist,

daft ndmlich am Horieont anscheinend eine grofte spezifische Durch-

Idssigkeit der Luft herauskommen mufi (Forbessehea Fhanomen).

60) Oddone 1901 ^ Bemporad, Memorie del Reale Istituto Lombardo di

ecienze e lettere 20 (3. serie 11), classe di scienze matematiche e natural!,

Mi Iano 1906.

61) Bemporad, Lincei 1905.
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Diese richtige Ansicht von Forbes wurde in praziserer mathema-

tischer Form von Langley
9
*) nochmals vorgebracht. Er bewies mit

aller Strenge, daB einerseits wegen der allgemeinen, kontinuierlichen

Zunahme der Absorptionskonstante vom roten bis zam violetten Ende

des Spektrums
8
), andererseits wegen der diskontinuierlichen Wirkung

der sogenannten ahnospharisdten Absorptionsstreifen ,
die in der ge-

wohnlichen Weise, d. h. ohne spektrale Zerlegung bestimmte mittlere

Absorption von etwa 18/ der orsprtinglichen Intensitat (bei der

Vertikalrichtung) nur eine untere Grenze fur die wirklich stattfindende

Absorption bedeutet. Nach Langley sollte letztere nicht weniger ala

40% betragen.

Wahrend nun von alien Seiten die theoretische Richtigkeit der

Langleyschen Einwendungen eingeraumt wurde, bestritt man doch

die praktische Bedentung derselben. Man bemerkte zunachst (Sediger**)),

daB die optisch wirksamsten Strahlen in einer verhaltnismafiig schmalen

Zone im Gelb und Gr(in konzentriert aind, welche an Wirkung die

ubrigen Partien im Spektrum so sehr ubertrifft, daB fast nur sie

allein beriicksichtigt zu werden braucht; dann wird die erste der be-

trachteten Feblerquellen (allgemeine Zunahme der Absorptionskonstante
mit abnehmender Wellenlange) bedeutend Verringert. Andere (Miitter**))

bemerken, daB bei der Anwendung der Extinktionstheorie an den zu-

verlassigsten empirischen Extinktionstabellen keine Spur des Forbes-

schen Phanomens zu finden ist, Dasselbe Phanomen sollte auch be

wirken, daB die auf hohen Bergen angestellten Extinktionsbeobach-

tungen im allgemeinen grofiere Absorptionskonstanten als die ahn-

lichen Beobachtungsreihen in niedrigeren Stationeu ergeben sollten.

Die bis jetzt in dieser Richtung angestellten Versuche ergeben nun

nicJiis dergleichen, vielmehr ttfters das Gegenteil*
5
).

Hingegen haben sich neuerdings Anzeichen gefunden, dafi man
trotzdem nicht mit einem mittleren Extinktiouskoeffizienten auch

ftir visuelle Beobachtungen auskommt. Miiller und Kempf*
6
) haben

im Jahre 1894 gleichzeitig auf dem Atna und in Catania Helligkeits-

messungen an Sternen vorgenommeu, die mit einem einheitlichen

Extiuktionakoeffizienten nicht zu erklaren waren. Die Yerfasser

62) Langleyt Aroer. Journ. 1884.

68) Seeliger 1891.

64) Mulkr, Photometric (1897), p. 143.

65) Vgl. die Tabelie der wicbtigsten Beetimnmngen des TratiBiniBsions-

koeffizienten p in Miiller, Photometrie (1897), p. 188.

66) Muller-Kempf 1898, p. 278.
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fflhrten diesen Widerspruch auf die Wirkung einer Catania umgeben-
den Staubwolke zurtick. Wahrend MiMer and Kempf bei ihrer Be-

arbeitung nur die gleichzeitigen Beobachtungen von Zenitsterneu

herangezogen batten, hat A, Bemporad^} bei einer Neubearbeitung

auch die gleichzeitigen Beobachtungen eines und desselben Sternes

bei sehr groBen Zenitdistanzen direkt miteinander verglichen. Zur

strengen Berechnung der von beliebig geneigten Strahlen dureh-

laufenen Luftinassen zwischen den Hohen von Catania (69 m) und

vom Atnaobservatorium (2942 m) wurden die schon oben (Nr. 18)

erwahnten Tafeln der terrestrischen Extinktion entworfen. Als

Resultat dieser neuen Bearbeitung der Miiller-Kempf&chn Beobach

tungen stellte sich in Bestatigung der Forbes-Langleyachen An-

sichten heraus, dafi die mittlere Extinkfcionskonstante keineswegs die-

selbe war fur alle Strahlen, welche dieselbe Schicht unter verschie-

dener Neigung durchliefen, daB vielmehr bei zunehmender Zenitdistanz

die Extinktionskonstante bestandig abnahrn, sodaB sie bei 80 Zenit

distanz nur noch etwa halb so groB war, wie im Zenit.

Ganz ahnliche Resultate hat eine Neubearbeitung der Angstrom-

schen pyrheliometrischen Messungen
68

) zu Teneriffa (1897), sowie der

in Catania und auf dem Atna angestellten aktinometrischen Beobach

tungen
69
) vom Jahre 1904 durch Bemporad ergeben. Aus den Beob

achtungen auf Teneriffa lieB sich iibrigens noch ableiten 88
), daB der

(logarithmisch genommene) Extinktiouskoeffizient der unteren Lufb-

schichten etwa mit der vierten Potenz der Dichte der Luft abnimmt.

Da aber hier immer nur etwas unbestimmte Mittelwerte fflr

groBere Spektralgebiete vorlagen und auch systematische Beobach-

tungsfehler eine Rolle gespielt haben konnen, so bleibt eine zu-

verlassige und ausgedehnte spektralphotometrische Untersuchung der

Extinktion ein unbedingtes Erfordernis. Die bisherigen spektralphoto-

metrischen Ergebnisse
70
) gehen weit auseinander und gestatten noeh

nicht einmal einen Entscheid daruber, ob die Rayleighsche Theorie 11

}

gilt, welche ein Wachsen des Absorptionskoeffizienten unigekehrt pro

portional der vierten Potenz der Wellenliinge fordert. Auch ist noch

zu entscheiden, wie weit Staub und wie weit die Luftmolekiile selbst

87) Setnporad, Lincei 1906, p. 281282.

68) Bemporad 1908.

69) Bemporad-Mendola, 1907.

70) Matter, Photometrie (1897), p. 140,

71) Lord Sayleigh [J. W. Strutt], Phil. Mag. 41 (1871), p. 107, 274, 447

Lord Rayleigh, Scientific papers 1, Cambridge 1899, p. 87 nnd p. 104.
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an der Absorption beteiligt sind 72
).

Ferner scheinen tdgliche und

jahreszeitliche Schwankungen der Extinktion zu beetehen, deren Stadium

imraentlich fur die Frage nach der Konstanz der Sonnenstrahlung,
der sogenannten Solarkonstanten, wichtig ist

TS
).

72) Lord Rayleigh, Phil. Mag. 47 (1899), p. 376 = Lord Rayleigh, Scientific

papers 4, Cambridge 1903, p. 397.

78) C, G. Abbot, Smithsonian Miscellaneous Collections 45 (1903), p. 74;

S. P. Langley ,
The ,.eolar constant&quot; and related problems, Aatroph. Joorn. 17

(1903), p.89; S. P. Langley, On a possible variation of the solar radiation, Astroph.

lourn. 19 (1904), p. 306.

(Abgescliloesen im Dezember 1907.)
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VI 2, 7. THEORIE DER FINSTERNTSSE.

VON

F. K. GINZEL UND A. WILKENS
IN BERLIN IN KIEL.
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Einleitung.

1. Einteilung der Finsternisse. Verfinsteruugen der Himinels-

korper konnen auf zweierlei Weise entstehen. Wird ein Planet von

seinem Zentralkorper beleuchtet, so konnen die den Planeten um-

laufenden Monde, bei geeigneter Stellung ihrer Bahnen, von Zeit zu
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Zeit in den Schatten des Planeten kommen und unsichtbar werden

(wahre Finsternisse}. Innerhalb des Sonnensystems kann dies z. B.

beim Erdmonde, ferner in den Trabantensystemen von Jupiter, Saturn,

Mars usw. stattfinden. Wichtig fur die Beobachtuug sind von diesen

wahren Verfinsterungen nur die Mondfinsternisse, die Verfinsterungen

der Jupiter- und Saturntrabanten und die durch den Schatten des

Saturnrings bewirkten Finsternisse. Die anderen Falle, wo den be-

treifenden Himmelskorpern nicht das Sonnenlicht entzogen wird,

sondern nur eine Verdeckung des einen Korpers durch den anderen

in bezuy auf den BeobacMungsort stattfindet, bezeichnet man als scliein-

l&amp;gt;are Finsternisse. Diesen Fall illustrieren z. B. die Sonnenfinsternisse,

die Sternbedeckungen durch den Mond oder die Planeten und die

Voriibergange der beiden inneren Planeten Merkur und Venus vor

der Sonne.

A. Sonnenfmsternisse.

2. Kriterium fiir das Stattflnden einer Sonnenflnsternis iiber-

haupt. Die Sonnenfinsternisse konnen nur zur Zeit des Neumondes

stattfinden, und auch dann nur, wenn der Mond der Verbindungs-

linie von Erde und Sonne geniigend iiahe kommt. Der iiuBere Um-

hiillungskegel von Sonne und Mond begrenzt den Kernschatten, der

innere den Halbschatten des Mondes. Je nach der Entfernung des

Mondes von der Erde erscheint uns bekanntlich der Mondradius

groBer oder kleiner als der der Sonne, so dafi die Spitze des Kern-

schattenkegels dementsprechend naher zur Erde oder weiter von ihr

entfernt liegt. 1st der scheinbare Durchmesser des Mondes in dem

Augenblick, wo die Mitten von Sonne und Moud und der Beobachtungs-

ort auf einer Geraden liegen, groBer als der der Sonue, so erreicht

die Spitze des Schattenkegels die Erde, der Beobachtungsort fallt in

den Kernschatten und es findet fiir ihn eine totale Sonnenfinsternis

statt. Erscheint aber der Monddurchmesser kleiner als der der Sonne,

so trifft die Spitze des Schattenkegels die Erde nicht; der Mond ver-

deckt die Sonne zentral, aber nicht ganz, es entsteht eine ringformige

Sonnenfinsternis. Erreicht die Kegelspitze die Erde nur in einem

Teile der Schnittkurve der Kegelachse und der Erdoberfiache, so

findet eine ringformig-totale Sonnenfinsternis statt. Passiert die Erde

den Kernschatten uberhaupt nicht, so kann hochstens eine partielle

Verfinsterung durch den Halbschatten eintreten. Das Kriterium fiir

das Stattfinden einer Sonnenfinsternis uberhaupt ergibt sich aus der

Bedingung, dafi der Mond urn die Zeit der Konjunktion *)
herum in

1) Konjiirildion zweier Gestirne bedeutet den Zeitpunkt, in dem sie, auf
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den iiufieren Umhiillungskegel von Sonne und Erde eintauchen oder

diesen Kegel doch mindestens beruhren, d. h. der scheinbare Minimal-

abstand der Zentren von Sonne und Mond, wie ein blofies Aufzeichnen

der Kegeldurchschnitte lehrt, &amp;lt;^

m -f- (i -f- p jt sein mufi, wenn m
und u die vom Zentrum der Erde aus geseheneu Radien, p und it

die Parallaxen von Mond und Sonne bedeuten. 1st
/? die Breite des

Mondzentrums gegen die Ekliptik zur Zeit der Koujunktion und i

die Neigung der Mondbahn gegen dieselbe Grundebene, so ist der

scheinbare Mindestabstand der Zentren von Sonne und Mond gleich

/3 cos
i\ folglich konnen wir dem Kriterium auch die folgende Form

geben: /3 &amp;lt;I (m + fi + P n;) sec *.

Entsprechend den Grenzwerten fiir die innerhalb enger Grenzen

mit der Zeit variablen m, p, p, it und i ergeben sich als Grenzwerte

fiir die folgenden: ft
= 134 ,9 und ft

= 123 ,2. Ist, absolut ge-

nommen, /3 &amp;lt; ft, so findet sicher eine Finsternis statt
;

ist aber
/3 &amp;gt; ft,

so ist eine Finsternis unmoglich; ist /3 schlieBlich zwischen ^ und

/32 gelegen, so hangt das Stattfinden der Finsternis von den speziellen

Werten von m, (i, p, it, i ab.

3. Die Grundgleickungen der Finsternisse. Ist das Eintreten

einer Sonnenfinsternis als sicher erkannt, so ist zunachst der Bereicli

der Sichfbarkeit der Finsternis auf der Erde zu ermitteln. In jedem
Zeitmonient schneidet der Schattenkegel des Mondes auf der Erdober-

flache den Bereich der jeweils verfinsterten Erdorte aus. Die doppelt-

gekriimmte Schnittkurve soil kurz als ,,Schattnoval&quot; bezeichnet werden.

Die Enveloppen der Schattenovale bilden die nordliche und siidliche

GrenzJcurve, und die Beriihrungspunkte der Mantelgeraden des Schatten-

kegels mit der Erde die ostliclie und westticlie Grenzkurve.

Die Ermittelung dieser und anderer Kurven und der Sicht-

barkeitsverhaltnisse iiberhaupt basiert auf der Diskussion der Be-

dingung, die ausdriickt, daB ein Punkt der Erdoberflache sich auf

dem Umhiillungskegel von Sonue und Mond befindet. Die Gleichung
dieses Kegels, den wir, weil Sonne und Mond Kugeln sind

;
als Kreis-

kegel betrachten, erhalt ihre einfachste Gestalt
;
wenn eine der Achsen,

die ^-Achse des rechtwinkdigen Koordinatensystems, auf das die Punkte

der Kegeloberflache bezogen werden sollen, der Kegelachse parallel

ist. Den Anfangspunkt des Koordinatensystems legen wir in den

Mittelpunkt der Erde, auf den auch in den Ephemeriden die Ko-

das Figurenzentrum der Erde bezogen, gleiche Eektaszension haben. Die in

den Ephemeriden angegebene Zeit des Neumonds ist exakt die Konjunktion von

Sonne und Mond, also nicht der Zeitpunkt kleinster Mondphase.
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ordinaten von Sonne und Mond stets bezogen sind; als Langeneinheit

wahlen wir den Erdradius.

Sind jetzt x
} y, z die Koordinaten des Mondes, |, 17, die eines

Erdortes E, f der Offnungswinkel des Schattenkegels und endlich

u und u die Radien der beschatteten Kreise

in der #-?/-Ebeue
la

)
und in deren Parallel-

ebene durch E (Figur 1), so lautet die Be-

dingung dafiir, dafi der Erdort E auf dem

Schattenkegel liegt:

Substituieren wir hier u = u
tg/&quot;&amp;gt;

so er-

halt die Grrundgleichung der Finsternisse die

Form:

I) (x
-

I)
2 + (y

-
T?)

2=
(u
-

g tg/&quot;)

2

oder in PolarJcoordinaten u und p, wo p den

in der #-7/-Ebene gezahlten Positionswinkel

des Schattenkreismittelpunktes S im Erdort E
darstellt:

FiS- 1 -

x = u smp ]

II) } ,
wo u = u tie f.

y 77
= u cos p }

Die Koordinaten x
} y, 2 des Mondes in unserem speziellen Ko-

ordinatensystem ergeben sich aus den in den Ephemeriden zu findenden,

die auf den Aquator oder die Ekliptik als Fundamentalebene bezogen
sind

;
durch eine gewohnliche Koordinatentransformation 2

) ;
dasselbe

gilt von den Koordinaten des Erdortes.

1st k der in Einheiten des Erdradius ausgedriickte lineare Mond-

radius, so wird u ==
(z -j- -.

^J tg/) und der Offnungswinkel f, den

wir beim Halbschatten positiv, beim Kernschatten negativ zahlen

rniissen, ergibt sich aus den Grleichungen

(Halbschattenkegel) ,

(Kernschattenkegel) ,

&
k S
G

wo S den linearen Sonnenradius und G die Entfernung Sonne-Mond

bedeutet; werden S und G durch die Parallaxen von Sonne und

l
a
)
Der beschattete Kreis in der aj-y-Ebene heiBt ,,Schattenkreis&quot; .

2) Bessel, Analyse der Finsternisse (1842), I. Abschnitt, 2 = Astr. Nachx. 14

(1837), p. 132 = .BesseZ, Astron. Untersuch. 2, p. Ill = Bessel, Abhdl. 3, p. 376;

Hansen, Theorie d. Sonnenf. (1859), p. 310 usw.
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Mond (#3 und sr ) und den Abstand Erde-Sonne R ausgedriickt, und 7c

durch seinen numerischen Wert ersetzt, so ist
3

)

. . (7.668767) /TJ .. , ,

sm fh= ~r ~
(Halbschatten)

jK^l p)
&quot;WO IL &quot;&quot;

-&quot;

. f (7.666 584,,) ,,, , x

sm fk= ff _
~

(Kernschatten)

Da fh und fk dem absoluten Betrage nach fast gleich sind, so ist ge-

nahert und mit Rucksicht darauf, daB cos/
1

nahezu = 1:

Unter Benutzung der astronomischen Ephemeriden sind dann also die

GroBen x, y, z, u und f fur jeden Zeitpunkt t eines ersten Meridians

bekannt, und unsere Gleichung I resp. II reprasentiert, mit der Glei-

chung der Erdoberflache |
2
-\- rf -\- t,

2= 1 verbunden, den Ort der

Punkte der Erde
;

in welchen sich die Oberflachen von Erde und

Schattenkegel schneiden; im speziellen liefert das System II zu jedem

bestimmten Werte von p, d. h. zu jeder bestimmten Mantelgeraden

des Schattenkegels, ihren Schnittpunkt mit der Erde. Charakteristisch

fur die Fundamentalgleichungen ist, da6 die Zeit t transzendent in

dieselben eingeht, weil die Koordinaten von Sonne und Mond tran-

szendente Funktionen der Zeit sind, wahrend die den Erdort definie-

renden Koordinaten der Breite
&amp;lt;JP

und Lange A insofern nur algebraisch

auftreten, als nur algebraische Funktionen von
sin&amp;lt;p

und sin k vor-

kommen. Folglich sind alle Auflosungen der Grundgleichungen nach

der Zeit t transzendent, wahrend die Auflosung nach den Koordi

naten eines Erdortes bei gegebener Zeit algebraisch ist.

Die wichtigsten und zugleich klassischen Bearbeitungen der an

die Grundgleichungen der Finsternisse sich anschlieBenden Probleme

stammen von F. W. Sessel^ und P. A. Hansen 6
).

Wahrend Bcssel

alle Aufgaben der Theorie soweit als mbglich streng und direkt zu

losen sucht, will Hansen dieselben Aufgaben mit zwar theoretisch

geringerer, fur die Bediirfnisse der Praxis aber durchaus geniigender

Genauigkeit losen. Aber typisch und auffallig fur die Bearbeitung

der Finsternisprobleme durch diese beiden Autoren und andere ist,

daB das geometrisch doch so anschauliche Problem trotzdem so

wenig geometrische Interpretation gefunden hat.

3) Eingeklammerte Zahlen bedeuten diejenige Zahl, deren dekadischer

Logarithmus in der Klammer steht.

4) Bessel, Analyse der Finsternisse (1842).

5) Hansen, Theorie d. Sonnenf. (1859) usw.
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Fig. 2.

Nach Aufstellung der Grundgleichungen sind dieselben jetzt fiir

die folgende Anwendung vorzubereiten.

Zunachst 1st die Wirkung der Stralileribrechung, die, wie P. A.

Hansen G
] zuerst nachgewiesen hat, einen EinfluB auf die Erscheinung

ausiibt, in Rechnung zu ziehen.

Eine Mantelgerade des Schatten-

kegels SB
(s. Fig. 2), d. h. eine

Beriibrende der beiden Scheiben

von Sonne und Mond, treffe die

Grenze der Atmosphare, wo deren

brechende Kraft in Wirksamkeit

zu treten beginnt, in j5; der ge-
-4*

brochene Strahl trifft das Auge
des Beobachters in A, dem die

Beriihrung der Scheiben in der

Richtung der letzten Tangente an

den gebrochenen Lichtstrahl, in der

Richtung AS erscheint. Der un-

gebrochene Lichtstrahl SB wiirde dagegen in seiner Verlangerung die

Vertikale von A in A schneiden. Man wiirde also die Erscheinung,

wenn keine Refraktion stattfindet, in A in derselben Weise und zu

derselben Zeit wahrnehmen, wie bei Vorhaudensein einer Strahlen-

brechung im Beobachtungsort A. Mithin findet die Strahlenbrechung

dadurch Beriicksichtigung, daB der Erdradius A durch A ersetzt

A A
wird; wird also

-j-^
=

ty gesetzt, so sind der Erdradius AO und folg-

lich auch die geozentrischen Koordinaten
, ??,

mit (1 -f- i/&amp;gt;)

zu

multiplizieren, wo ty von der brechenden Kraft der Erdatmosphare,

der Refraktionskonstanten und der Zenitdistanz des Beriihrungspunktes

abhangt
7

).

Eine Erhebung des Beobachters iiber die Erdoberflache um die

Kobe ifj
ist ebenso wie die Strahlenbrechung durch Anbringung eines

Faktors (1 -f- # )
an die Koordinaten des Erdortes zu berucksichtigen.

Ferner sind die Koordinaten des Mondes mit Riicksicht auf die

Praxis und auf die Auflosung der Grundgleichungeu nach der Zeit t

nacli Potenzen der Zeit zu entwickeln. In der Regel wahlt man fiinf

die Zeit der Konjunktion des Mondes umschlieBende Zeitpunkte und

berechnet fiir jeden derselben die Koordinaten x, y, z des Mondes

6) P. A. Hansen, Astr. Nachr. 15 (1838), p. 185.

7) Eine Tafel fiir log (1 -f- 1/&amp;gt;)

findet sich bei Hansen, Theorie d. Sonnenf.

(1859), p. 325.
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und deren stiindliche Anderungen x, y und /. Setzt man

x = n sin N, y = n cos N,

so bedeutet n die stimdliche Bewegung des Schattenkreismittelpunktes
relativ zum Erdmittelpunkt und N den Positionswinkel der Bewegungs-

richtung desselben. Um jeden der 5 Zeitpunkte herum kann man

x, y und somit auch n als der Zeit proportional annehmen. Die

Zeit moge zur Vereinfachung in Sternzeit des Ersten Meridians ge-

zahlt werden. Die Koordiuaten x, y konnen danii fur einen beliebigen

Augenblick t wie folgt dargestellt werden. 1st t
Q einer der willkiirlicb

angenommenen Zeitpunkte des 1. Meridians urn den Neumond herum,
sind xQf yQ die entsprechenden Koordinaten des Mondes, so ist, wenn
zur Konjunktionszeit T x

c , ya
den Mondort bedeutet und die ?/-Ebene

durch die Erdachse gelegt wird, in diesem Augenblicke x
c
=

;
d. h.

= XQ -{- (T to)n sinN und yc yQ -}-(T t )n cosN
= y x

Q dgN.

Folglich ist der kurzeste Abstand 7 des Erdmittelpunktes von der

Kegelachse :

y = yc
sinN= y sinN x cosN

und die zugehorige Zeit

t = T ^ yc
cos N = t ^ (x sinN + y cos N).

Mithin erhalten die Koordinaten x und y, wenn t
t

die Ortssternzeit

des Beobachtungsortes, A seine westliche Lange ist, die Form:

I x = y cosN -}- (^ -f- A r)n sinN
\ y = y sinN -f- (^ + A r)n cos N.

Fiir die Koordinaten des Erdortes gelten ferner die folgenden in die

Grundgleichungen zu substituierenden Formeln:

= p cos (p

r

sin (# A
Z) ,

== Q {
sin 93 cos b cos g/ sin & cos ( A Z) } ,

= p {
sin go

sin & -f- cos 90 cos 6 cos( A T) } ,

wo p den lokalen Erdradius, 95 die geozentrische Breite 9

),
A die west

liche Lange ;
& und I Deklination und Rektaszension des Zielpunktes

der Kegelachse bedeuten. Mit Hansen s

) kann man in diese Ausdrucke

8) Hansen, Theorie d. Sonnenf. (1859), p. 333.

9) Die geozentrische Sreite y des Erdorts ist sein Winkelabstand vom Erd-

aquator, gesehen vom Figurenzentrum des Erdellipsoids. Forrneln fxir Q und cp

siehe Seite 49, FuBnote 87; Tafeln fiir zahlreiche Erdorte in jedem Jahxgang
der Conn, des tempa.
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statt der zwei abhangigen Variabeln Q und
cp

r

eine einzige Variable

(p1;
die sogenannte ,,reduzierte Breite&quot;,

die formal der exzentrischen

Anomalie der Planetenbewegung entspricht, substituieren. Ist narn-

lich a die Abplattung der Erde, und setzt man die halbe grofie Achse

der Erdmeridiane = 1, so lauten die in
, q, eingehenden Verbin-

dungen von Q und cp als Funktion von g^:

Q COS
If)
= COS

&amp;lt;jp17

Q sin (p

r=
(1 a) sin

&amp;lt;pt
.

Die Koordinaten 5 und I des Zielpunktes der Kegelachse unter-

scheiden sich um die Zeit einer Finsternis herurn von den ent-

sprechenden Koordinaten der Sonne um nicht mehr als Bogen-
rninute und zwar offenbar um eine kleine GroBe von der Ordnung
der Sonnenparallaxe; bei oo ferner Sonne, also bei Sternbedeckungen,
fallen der Sonnenmittelpunkt und der Zielpunkt der Kegelachse zu-

sammen. Deshalb fiihrt man noch, statt & und I, & und l^ ein, in-

dein man setzt

Dann lauten die Grundgleicliungen der Finsternisse in ihrer end-

gilltigen Form:

sinp = y cosN -f- (A + ^ T) w sin JV

(1 -f- )
cos gjj sin(^ ls A

T),

III)
u cosp y sinN -f~ (^ -f- A T) n cosN

(1 + ra) { (1 a) sin ^ cos (6@ -f- A 6)

cos qpj sin (&@ -f- A 6) cos (^ Z A
T) } }

wo
u = u (1 -f- co) { (1 a) sin g) 1 sin (&@ + A &)

-f- cos ^ cos (& ^ -f- A &) cos (^ Z A
T) } tgf

ist.

Es sei noch bemerkt, daB t
t

Z die wahre Ortszeit f und N
der Positionswinkel der Bewegungsrichtung des Zielpunktes der Kegel
achse gegen den Deklinationskreis an der betreffenden Stelle der

Sphare ist.

Die_ numerischen Betrage von y und u entscheiden iiber die

Gattung der Finsternis. Reicht namlich die Spitze des Kernschatten-

kegels iiber die #i/-Ebene hinaus, so daB die ^-Koordinate der Spitze

negativ ist, so ist die Finsternis fiir alle Erdorte, welche der Kern-

schattenkegel iiberstreicht, total; der entsprechende Radius nh des

Halbschattenkreises muB dann &amp;lt; 0,546 sein. Erreicht aber die Spitze

des Kernschattenkegels die Erdoberflache iiberhaupt nicht, so ist die



346 VI 2, 7. F. K. Ginzel und A. Wilkens. Theorie der Finsternisse.

Finsternis fur die Orte, die in der Verlangerung des Kernschatten-

kegels liber seine Spitze hinweg liegen, ringformig und
w/&amp;gt; 0,551.

Liegt u
h

zwischen beiden Grenzwerten, so erscheint die Finsternis,

was den Kernschatten betrifft, teils total, teils ringformig. Soil die

Finsteruis zentral sein, so mufi y kleiner als der Erdradius, d. h.

y &amp;lt;
1 sein; fiir totale Finsternisse muB y % &amp;lt;

1 sein; fur ring-

formige y -}- % &amp;lt; 1, weil u
k

f

in diesem Falle negativ; schlieBlich fiir

partielle Finsternisse: y ?/&amp;lt;!.
Wir erhalten insgesamt die in

folgender Tabelle dargestellten Bereiche der GroBen uk und y}
welche

die verschiedenen Gattungen der Finsternis bedingen:

1-

1+% -

0.546 0.551

total

zentral

ringf.- total

zentral

total

nicht gentral

riugf.-total

nicht zentral

ringformig

zentral

ringformig

nicht zentral

partielle Sonnenfinsternis

keine Sonnenfinsternis

4. Die Grenzkurven der Sichtbarkeit. 1st der Halbmesser der

Erde = 1, so kann der Radius u^ des Halbschattens hochstens 0,58

werden, und es ist deshalb nicht moglich, daB die Erde von dem

Schattenkegel vollstandig eingehiillt wird. Folglich ist die Sichtbar

keit einer Sonnenfinsternis in bestimmte Gebiete auf der Erdober-

flache eingeschlossen und durch Grenzkurven von den Gebieten ge-

trennt, die nichts von der Finsternis wahrnehmen. Gelangen alle

Mantelgeraden des Schattenkegels zum Eintritt in die Erde, so besteht

die Begrenzung aus vier verschiedenen Kurven, die man zweckmaBig
als nordlicJie resp. siidliche und als wesiliche resp. ostlicJie Grenzkurvc

bezeichnet. Wie erwahnt, bilden die Enveloppen der Schattenovale

auf der Erde die nordliche resp. siidliche Grenzkurve, wahrend der

Ort der Punkte, in deiien die Mantelgeraden die Erde beriihren, die

westliche resp. ostliche Grenzkurve darstellt. Zeitlich sind der erste

resp. letzte Punkt der Grenzkurven

a) die Punkte des Beginns und Endes der Finsternis

iiberhaupt,

die als Beriihrungspunkte von Erde und Halbschattenkegel auf der

westlichen resp. ostlichen Grenzkurve (aber auf deren inneren Teilen,
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vgl. Fig. 7) gelegen sind. Der Beriihrungspunkt der beiden Scheiben

von Sonne und Mond erscheint im Horizont des Erdorts, well die

dem Beriihrungspunkt entsprechende Mantelgerade die Erde beruhrt.

Bei auBeren Beriihrungen, also im Falle des Halbschattens, steht der

Sonnenmittelpunkt in jenen Momenten unter dem Horizonte, der des

Mondes iiber demselben; ist R die Strahlenbrechung im Horizont und

r der scheinbare Sonnenradius, so ist die wahre Hohe des Sonnen-

mittelpunktes iiber dem Horizont

N auBere .
. Halbschatten

(E + r&) fur . Berunrungen resp. ,

innere Kernschatten

Ist t die wahre Sonnenzeit des Beriihrungspunktes auf der Erde,

&amp;lt;p

und A seine Breite und westliche Lange, so daB t -j- I = t die

entsprechende wahre Zeit des ersten Meridians, und d0 die Dekli-

nation der Sonne, so ist fur den Auf- und Untergang der Sonne:

cos t = cos (Y A)
=

tg &amp;lt;p tg (5

1

(R -f- r^} sec op sec d Beriihrung.
mnere

womit wir die erste Bedingung fur die gesuchten Punkte erhalten.

Da nun Erde und Schattenkegel nach der allerersten resp. vor der

allerletzten Beriihrung zwei Mantelgeraden des Kegels als gemeinsame

Tangenten besitzen, so muB fur die allerletzte resp. allererste Be-

ruhrung, wo nur eine einzige Mantelgerade beriihrt, die entsprechende

Zeit r des ersten Meridians ein Maximum resp. Minimum sein. Man
erhalt folglich die zweite Sedingungsgleichung fiir die allererste und

allerletzte Beriihrung, indem man die Fundamentalgleichungen II)

nach x differenziert, wobei p ebenfalls als variabel zu betrachten ist,

und nach der Differentiation dr = setzt; die gleich gesetzte

Determinante der so erhaltenen drei in dp, dtp, dl* homogenen Grlei-

chungen stellt die gesuchte Bedingung dar. Dieselbe hat eiue sehr

einfache geometrische Bedeutung. Im Augen-
blicke einer allerersten oder allerletzten Beriihrung

liegen namlich die Mittelpunkte S und M von

Sonne und Mond, der Bertihrungspunkt auf der

Erde und sein Zenitpunkt Z in einer einzigen

Ebene, die auch noch den Zielpunkt S
l
der Kegel-

achse enthalt (s. Fig. 3). Letzterer tallt aber,

wie schon erwahnt, nahezu mit dem Sonnen

mittelpunkt zusaminen, da er sich im Falle einer Finsternis hochstens

um ^-Bogenminute, d. h. weniger als ^ des scheinbaren Sonnenhalb-

messers vom Sonnenmittelpunkt entfernen kann. Folglich ist der
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um den Zielpunkt S der Kegelachse im Aquatorsystem gemessene
Positionswinkel p des Beriihrungspunktes der beiden Scheiben streng

gleich dem parallaktischen Winkel des Zielpunktes, also sehr genahert

gleich dem parallaktischen Winkel K des Sonnenmittelpunktes im

Augenblick der ersten resp. letzten Beriihrung im Horizont. Da nun

im Horizont allgemein sinK= cos cp sin t
,
so ist wegen p = K

smp coscp smt ,

also wegen
cos t = tg cp tg #0 -f- Refraktionsglied ,

. sin p= cos cp ]/l ( tg cp tg $ v, -f- Refr.)
2

,

wodurch t und p als Funktionen von cp allein dargestellt sind.

Die Substitution dieser Ausdriicke fiir t und p in das System III)

liefert dann zwei Gleichungen fiir cp und ?., und zwar ergibt sich

bei Auflosung nach cp und A eine Gleicliung 4. Grades fiir sin cp resp.

sink, entsprechend den zwei inneren und zwei auBeren Beriihrungen
des Schattenkegels mit der Erde.

In der Praxis lost man diese Gleichungen durch Naherungs-
metlioden auf 10

).
Die ersten Naherungswerte kann man sich leicht bei

Voraussetzung einer Jcugelformigen Erde verschaffen. Sind namlich

a, 1), c die Koordinaten der Spitze des Schattenkegels in unserem

Koordinatensystem (x, y, z), so lautet die Bedingung der Beriihrung
des Schattenkegels und der Erdkugel, wenn man deren Radius = 1

setzt:

(1 -|- c
sm/&quot;)

2=
(a

2
-}- & 2

) cos 2

/&quot;, f= Offnungswinkel des Kegels,

wie man durch bloBes Aufzeichnen sofort erkennt. In der Praxis

entwickelt man dann die Koordinaten a, b, c in Potenzreihen nach der

Zeit, so daB a = -f- a
x

t -j- usw.

Begniigt man sich nun in dieser Entwicklung der Koordinaten

mit den in t linearen Glieclern, was in der Praxis durchaus ausreicht
;

so stellt die eben genannte Bedingungsgleichung zur Bestimmung
von t eine in t quadratische Gleicliung dar, deren eine Losung den

Moment der allerersten und die andere den der letzten Beriihrung

ergibt. Ist t bekannt, so folgen cp und 1 aus den Gleichuugen:

| :
i]
= a : b,

G. QiYl /*
b /

*

10) Hansen, Theorie d. Sonnenf, (1859), p. 357 usw.
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F. W. Sessels analytische Methode fur die Bestimmung der Be-

riihrungspunkte ist die folgende. Bessel lost die allgemeine Aufgabe,

die Schnittkurve von Erde und Schattenkegel zu ermitteln, in der

Weise, daB er die Koordinaten |, TJ, eines beliebigen Punktes jener

Kurve als Funktion des Positionswinkels p darstellt, indem er also

die Schnittpunkte jeder einzelnen Mantelgeraden mit der Erde be-

stimmt. Da zwei Scbnittpunkte vorhauden sind, erhalt man die

Koordinaten in der Form: | = a + /3 P(p), wo P ein von p ab-

hangiger Wurzelausdruck ist. Die Beriihrung einer durch den

Positionswinkel p charakterisierten Mantelgeraden mit der Erde ist

dann folglich durch P = bedingt; im Falle einer allerersten resp.

allerletzten Beriihrung tritt zu dieser Bedingung noch dr hinzu.

Wie Bessel 11
} gezeigt hat, erhalt man zwei getrennte Gleichungen,

deren eine p, die andere T liefert. Die Bedingung P enthalt

auBer p an Variabeln noch die Koordinaten des Mondes, die spha-

rischen Koordinaten des Zielpunktes der Kegelachse und ferner den

Offnungswinkel f- man entwickelt alle diese langsam veranderlichen

GroBen nach Potenzen von t und leitet die Beruhrungszeiten wieder

durch sukzessive Naherungen her.

b) Die ostliche und westliche Grenzkurve.

Den fruhesten resp. spatesten Beriihrungen folgen resp. gehen
vorher weitere Beriihrungen der Erde mit den Mantelgeraden des

Schattenkegels. Die entsprechenden Beriihrungspunkte auf der Erde,

in denen die Beriihrung der Scheiben von Sonne und Mond im Hori-

zont erfolgt, bilden in ihrer Gesamtheit die ostliche und die ivestliclie

Grenzkurve. Bewegt sich der Schattenkegel so durch die Erde hin-

durch, daB nacheinander alle Mantelgeraden zur Beriihrung mit der

Erde kommen, so besteht der Ort der Beriihrungspunkte aus zwei

getrennten und geschlossenen ovalformigen Kurven, deren eine die

westliche, die andere die ostliche Grenzkurve darstellt. Ragt aber

der Schattenkegel wahrend seiner Hinwegbewegung iiber die Erde

iiber dieselbe hie aus, so daB nicht alle Mantelgeraden die Erde be-

riihren konnen, so gehen die beiden sonst getrennten Grenzkurven

ineinander iiber und bilden eine einzige mit einem Doppelpunkt ver-

sehene schleifenformige Kurve. Die einzelnen Punkte der Grenz

kurve geniigen einmal dem Fundamentalsystem II) und ferner der

11) Bessel, Analyse der Finsternisse (1842), II. Abschn. 20; Astron. Unter-

such. 2, p. 162 = Bessel, Abhdl. 3, p. 397.
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Bedingung, daB die Zeit, zu welcher wir die Mantelgerade die Erde

schneiden lassen, bei festgelialtenem p, d. la. bei Fixierung einer

bestimmten Mantelgeraden, ihren kleiusten resp. groBtmoglichen Wert

annehmen muB. Wir erhalten so drei Bedingungsgleichungen, aus

denen wir die Koordinaten des Beruhrungspunktes auf der Erde
(&amp;lt;p

und A)

und die zugehorige Zeit t als Function von p ermitteln konnen.

Die Bedingungsgleichung selber fur die Punkte der westlichen

resp. ostlichen Grenzkurve kann man a^nalytisch ganz analog deui

Falle der Punkte der ersten und letzten Beriihrungen herleiten 12
).

Aber auch hier konnen wir die betreffende Bedingung leicht auf geo-

metrischem Wege erlangen. Wahrend die scheinbare Zentrale der

Scheiben von Sonne und Mond im Falle der friihesten resp. spatesten

Beriihrung senkrecht zum Horizont des Beruh-

rungspunktes der Erde stand, ist sie fur jeden

anderen Punkt der Grenzkurve im Augeublick
der Beriihrung um einen beliebigen Winkel gegen
den Horizont geneigt (s. Fig. 4). Sind S und

M die Mitten von Sonne und Mond und S der

Beriihrungspunkt der beiden Scheiben, so liegt

der Zielpunkt der Kegelachse in der Verlangerung
von SM in S1} und zwar hochstens Bogenminute von S entfevnt.

Dann ist S
1
B= f, gleich dern Offnungswinkel des Schattenkegels,

und PS
1B=p, gleich dem Positionswinkel des Beriihrungspunktes.

Da ferner

S
i
A = H (A = Schnittpunkt von Horizont und S

t Z)

die Hohe der Sonne und PS^Z K den parallaktiscben Winkel

derselben bedeutet, so ist mit Riicksicht darauf, daB H und f kleine

Winkel sind:

H= fcos(j) K)

die Bedingungsgleichung filr die Punlde der ostlichen resp. ivcstlictien

Grenzkurve.

Da man H und K als Stiicke des spharischen Dreiecks PZS
l

auch durch 9?,
JL

} d-, t ausdriicken kann, so kann man die soeben er-

wahnte Bedingung in eine solche zwischen p, cp, ).,
d

v̂ , t transformiereu.

Man kann auch umgekehrt niit P. A. Hansen in die Grundgleichungeu
iiberall H und K statt t und 93 einfiihren. Mit den beiden Grund-

gleichungen II) zusammen, haben wir dann die drei Gleichungen, die

12) Hansen, Theorie d. Sonnenf. (1859), p. 349.
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uns
g&amp;gt;, A, p und t als Furiktionen einer dieser Groflen liefern. In

der Praxis lost man diese Gleichungen wie immer durch Naherungen

auf 13
).

F. W. Bessel lost die Aufgabe inittels der S. 349 erwahnten

Bedingung P(p, t)
== 0, die eine der GroBen p und t als Funktion

der anderen liefert. P(p, t}
ist eine ganze rationale Funktion 4. Grades

in sinjp und transzendent in t. Ist also t bekannt, so wird p aus

einer trigonometrischen Form 4. Grades bestimmt, die, wie F. W. Bessel

naher ausfiihrt, stets in zwei reelle Faktoren 2. Grades zerlegt werden

kann 14
).

Alle vier Wurzeln konnen reell sein, d. h. der Schatten-

kegel kann das Erdellipsoid nicht nur in zwei, sondern unter Um-

standen sogar in vier Mantelgeraden beruhren. Alsdann konnen sich

Erde und Schattenkegel bei entsprechender Lage

in zwei getrennten Kurven AS und CD schneiden,

wie die Figur 5 schematisch andeutet, so daB vier

Mantelgeraden die Erde beruhren. Im Falle einer

kugelfbrmigen Erde ist aber nur eine einzige Schnitt-

kurve vorhanden und folglich auch nur zwei Be-

riihrungspunkte. Sollten bei dem tatsachlichen Ellip

soid vier reelle Beriihrungen vorhanden sein, so mufite der Radius

des Schattenkreises bei der geringen Exzentrizitat der Erdmeridiane

nahezu gleich dem Erdradius sein, was aber bei weitem nicht der Fall

ist, so daB die Gleichung 4. Grades im Falle einer Sonnenfinsternis

nur zwei reelle Wurzeln hat.

Sind p und t bekannt, so liefern die Fundamentalgleichungen
den entsprechenden Erdort, d. h.

&amp;lt;p

und L Substituiert man, mittels

P=0, p als Funktion von t in die Fundamentalgleichungen II), so

stellen diese die Gleichung der Grenzkurve dar, die aber transzendent

ist, weil t transzendent in den Koordinaten enthalten ist, wahrend

die erzeugenden Schnittkurven von Schattenkegel und Erde als

Schnitte zweier algebraischen Flachen 2. Grades algebraisch und zwar

vom 4. Grade sind.

Die Wirkung der Strahlenbrechung ist gerade fur die ostliche

und westliche Grenzkurve eine maximale, weil die Strahlenbrechung
selbst im Horizont ihr Maximum erreicht.

13) Hansen, Theorie d. Sonnenf. (1859), p. 349.

14) Bcssel, Analyse der Finsternisse (1842), II. Abachn., 12 und 22 =
Bessel, Astron. Untersuch. 2, p. 137 und p. 168 usw. = Bessel, Abhdl. 3, p. 386

und 399.

Kncyklop. d. math. Wiasenacb. VT 2. 24
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c) Die nordliche und siidliche Grenzkurve.

Sie werden durch die Enveloppen der Schattenkreise des Halb-

schattenkegels gebildet. Jeder Punkt derselben sieht von der Pinsternis

weiter nichts als die Beriihrung der beiden Scheiben von Sonne und

Mond, d. h. die auBere Beriihrung ist fur jene Erdorte das Maximum
der Finsternis, die groBte Phase. Fassen wir allgemein an einem Punkte

innerhalb des Sichtbarkeitsbereiches der Finsternis jede einzelne Phase

als eine Beriihrung der Mondscheibe mit einer der betreffenden Phase

entsprechenden verkleinerten Sonnenscheibe auf
?

so miissen wir den

Radius u des Schattenkreises als eine Funktion der Zeit betrachten,

und der Augenblick der groBten Phase ist durch das Minimum von u
,

folglich auch von f in bezug auf die Zeit t bedingt. Soil die groBte

Phase im speziellen Falle verschwinden, d. h. soil der betreffende Erdort

ein Punkt auf der nordlichen oder siidlichen Grenzkurve sein, so muB
u resp. f fiir den betreffenden Punkt im Augenblick der groBten Phase

die den auBeren Beriihrungen von Erde und Schattenkegel entsprechende

GrbBe haben.

Die Bedingungsgleichung fiir die Punkte der Grenzkurve wird

ganz analog der fiir die ostliche und westliche Grenzkurve erhalten.

Die Grundgleichungen werden bei variablem u nach der Zeit diffe-

renziert, und nach der Differentiation wird du df= gesetzt. Die

gleich gesetzte Determinante der entstehenden drei homogenen Glei-

chungen zwischen du, dp und dt ist dann die gesuchte Bedingungs

gleichung der Grenzkurve, nachdem fiir u resp. f die den auBeren

Beriihrungen entsprechende GroBe substituiert worden ist. Die Auf-

losung der Bedingungsgleichung nach dein Winkel
i\&amp;gt;

= p N gibt

derselben die Form:

&amp;lt;J cos (s + f)
&amp;gt;

wo a, ft, y, d und s von den Variabeln und Parametern des Problems

abhangen, auBer von der Zeit
t, die, soweit sie explizit in

tgi/&amp;gt;
auf-

tritt, ersichtlich gemacht ist. Mit den Fundamentalgleichungen II)

zusammen haben wir dann wieder drei Gleichungen zur Bestimmung
von

&amp;lt;p,

i
} p und t als Funktion einer derselben als willkiirlichem Para

meter.

Die numerische Auflosung dieser Gleichungen erfolgt wieder

durch sukzessive Naherungen
15

) ;
dieselben basieren vor allem darauf,

daB der Winkel $ = p N, welcher den Positionswinkel des Be-

15) Hansen, Theorie d. Sonnenf. (1859), p. 341.
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riihrungspunktes gegen die Bewegungsrichtung des Zielpunktes der

Kegelachse fixiert, stets nahezu 90 resp. 270 ist; denn die Richtung
vom Schattenkreismittelpunkt nach dem Beriihrungspunkt steht nahezu

senkrecht zur Bewegungsrichtung des Schattenkreismittelpunktes und

kann sich hochstens um 20 von 90 resp. 270 unterscheiden, so daB

sin^ stets nahezu = -4- 1.

Wahlt man die Zeit t als willkiirlichen Parameter und lost die

Gleichungen nach dem Positionswinkel p auf, so erhalt man cine

Gleichung 8. Grades fur sin p, falls man die Erde als Rotationsellipsoid

betrachtet 16
) ;

im Falle einer kugelformigen Erde reduziert sich diese

Gleichung auf den 6. Grad. Zur geometrischen Veranschaulichung
nehme man statt des Schattenkegels einen Zylinder, dessen Achse in

der Ebene des Aquators liegt und der, ohne eigene

Bewegung, so gelegt wird, daB er mehr als halb

von der zundchst Jcugelformig angenommenen Erde

umschlossen wird. Dann ist die Schnittkurve ein

einziges raumliches Oval. Die nordlichsteu und
siidlichsten Punkte desselben A, B, C, D, E, F
(s. Fig. 6) reprasentieren die sechs Losungen unsrer

Gleichung, sie befriedigen die Bedingung du=0.
Dabei sehen A, B, D, F die Randerberiihrung als Fig. 6.

Maximum, C und E als Minimum der Finsternis.

Zu diesen sechs Punkten resp. Losungen treten im Falle einer

ellipsoidischen Erde noch zwei weitere hinzu, weil die Schnittkurve in

diesem Fall, wie bereits p. 351 erwahnt, aus zwei getrennten Kurven

bestehen kann; es tritt dann das Oval GH hinzu, wo G und H eben-

falls die Bedingung du = befriedigen, und zwar so, daB die Be-

riihrung der Rander ein Minimum bedeutet. Tatsachlich erfiillen die

Dimensionen der Erde und des Schattenkegels die zu dieser Art des

Verlaufes der Erscheinung notwendige Bedingung nicht.

Die nordliche und siidliche Grenzkurve sind geschlossene Kurven,
aber nur ein Teil derselben liegt auf der der Sonne zugewandten, der

andere auf der von der Sonne abgewandten Seite. Die Endpunkte
des der Sonne zugewandten Teiles dieser Kurven, also die zeitlich

friihesten Punkte, sind die, in denen die jene Kurven erzeugenden

Mantelgeraden des Schattenkegels die Erde beriihren, d. h. Pwikte, die

gleichzeitig auch auf der westlichen resp. bstlichen Grenzkurve liegen
und in denen sich nordliche resp. siidliche Grenzkurve mit der west-

lichen resp. bstlichen beriihren. J, K, L undM mogen diese Endpunkte

16) Bessel, Analyse der Finsternisse (1842), p. 173.

24*
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sein (s. Fig. 7); daB dieselben fiir beide Kurvenklassen Beriihrungs-

punkte sind, folgt daraus, daB, wenn dieselben sich schneiden wiirden,

die den Schnittpunkten entsprechenden Erdorter

J und K im nachsten Augenblick nach der

Beruhrung in den Schatten geraten wiirden,

was der Voraussetzung widerspricht, daB jene

Punkte hochstens eine Beruhrung wahrnehmen

diirfen.

Man erhalt die Endpunkte offenbar, wenn

man zu den schon fixierten drei Bedingungs-

Fig. 7. gleichungen noch die der 6stlichen und west-

lichen Grenzkurve entsprechende Bedingung
dt = hinzufugt; man hat dann vier Gleichungen zur Bestimmung
von cp } A, p und t. Die numerische Auflosung erfolgt wie immer

durch Naherungen
17

).

Man erhalt aus den Gleichungen fiir die nordliche und siidliche

Grenzkurve die von der Kegelachse beschriebene Kurve der Zentralitat,

wenn man u = 0, d. h. f und h (Mondradius)
= setzt.

d) Kurven sonstiger spezieller Phasen.

Zu diesen Kurven gehoren einmal die Kurven, in deren Punkten

eine bestimmte vorgelegte Phase als groBte Phase wahrgenommen
wird (Kurven gleicher groftter Phase)- man gewinnt dieselben offenbar

aus den Gleichungen der nordlichen resp. siidlichen Grenzkurve, indem

man sich aus der Sonne eine der vorgelegten groBten Phase ent

sprechende verkleinerte Scheibe, einem bestimmten u resp. f ent-

sprechend, herausgeschnitten denkt, so daB die Erscheinung dem Falle

verschwindender Phase analog ist.

Eine spezielle Kurve ist ferner die, deren Punkte die grofite Phase

im Horizonte sehen. Man erhalt dieselbe, indem man zu den Be-

dingungsgleichungen der groBten Phase noch die Bedingung des

Sonnenauf- resp. -unterganges hinzufiigt.

SchlieBlich ist noch die Kurve erwahnenswert, auf der die grofite

Phase im Mittage gesehen wird. Diese Kurve trennt den Sichtbar-

keitsbereich der Finsternis in zwei Teile, deren einer den groBten Teil

der Finsternis am Vormittage, der andere dagegen am Nachmittage
wahrnimmt. Diese Kurven sind namentlich fiir die Untersuchung
antiker Finsternisse von Interesse. Man erhalt diese Kurve wieder

aus den Gleichungen der nordlichen resp. siidlichen Grenzkurve, in-

17) Hansen, Theorie d. Sonnenf. (1859), p. 355.
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dem man die wahre Ortszeit t = setzt und u entsprechend den

verschiedenen groBten Phasen innerhalb der zulassigen Grenzen variiert.

5. Der lokale Verlauf der Pinsternis. Fiir einen Erdort, der

innerhalb des Sichtbarkeitsbereiches der Finsternis liegt, interessiert

es mit Rucksicht auf die Beobachtung der Erscheinung, die Zeiten

des Eintritts der verschiedenen Phasen, speziell die Zeit der Beriihrungen

und die der groBten Phase zu bestimmen. Die Berechnung des Ein-

tretens jeder anderen Phase der Finsternis reduziert sich, wie schon

erwahnt, durch Annahme einer entsprechend verkleinerten Sonnen-

scheibe sofort auf das Problem der Randerberiihrung.

Da die strenge Auflosung der Grundformeln nach der Zeit

transzendent ist, so bedient man sich einer Naherungsmethode
18

),
die

schnell zum Ziel fiihrt. Man entwickelt die Koordinaten des Mondes,

des Erdortes und der iibrigen veranderlichen GroBen urn die Ein-

trittszeit der Erscheinung herum nach Potenzen der Zeit t, so daB

die Fundamentalgleichung

(x
-

|)
2 + (y

- r)Y=u*= (u
-

g tg f)
2

bei Mitnahme nur der in t linearen Glieder in den Koordinaten eine

zur Bestimmung von t guadratische Gleichung liefert. Haben die Ko

ordinaten x, y im Moment T des ersten Meridians die Werte XQ , y ,

und sind ihre minutlichen Anderungen x
, y, so sind die Koordinaten

im Zeitpunkt T des Beobachtungsortes der Lange A und der geozen-

trischen Breite qp
:

und analog y, % -und
rj.

1st d die Deklination und H der Stundenwinkel des Zielpunktes

der Kegelachse fur den Nullmeridian, die z. B. in der franzosischen

Ephemeride ,,Connaissance des Temps&quot; berechnet vorliegen, so lauten

die Koordinaten des Erdortes (Radius
=

p) und dessen Anderungen,
wenn wir noch

Q sin
&amp;lt;p

= A sin B,

Q cos tp cos (H A)
= A cos B

setzen 3

):

| = Q cos 9) sin (H A), H = ^
7 63 982)^ cosB)

rj
= A sin (B d), und

t-A(B-i), f
=

(7.63 982)1 sin d.

18) Bessel, Analyse der Finsternisse (1842), p. 207 und Hansen, Theorie d.

Sonnenf. (1859), p. 411.
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Setzen wir schlieBlich noch, um der Losung eine trigonometrische
Form zu geben

(1 &amp;lt;mm sinM= x |;
nt sinN

t
=*x ~

,
sin ^ == sin (M NJ

mcosM= y i], WjCos^ = y ||,
M = M

so lautet nach Substitution dieser HilfsgroBen in die Fundamental-

gleichung deren Auflosung nach T:

_ JL
~ sin

(M N
i *)

oberes Vorzeichen: Eintritt,

w
i

sin 1
/ unteres Austritt.

Die ZezY ^er grofiten Phase wird:

1st M* der dena Zeitpunkt T^ entsprechende Minimalwert yon u,

so ist u* = + m sin (Jf JVj), wo u* stets positiv zu nehmen ist.

Teilt man den Sonnendurchmesser in 12, Zolle (frz. doigts) benannte

Teile
;

so ist die Zahl der vom Monde verdeckten, in Zolleii ausge-
driickten Teile des Sonnendurchmessers im Augenblick der grofiten

Phase, d. h. die Grofle der Finsternis 19
): 12-^- oder auch, weil uk

h k

_
U u*

sehr klein gegen uh} genahert 12-^-*-
,
was geouietrisch durch

h

blofies Aufzeichnen sofort ersichtlich ist. Ebenso findet man leicht

fiir die Positionswinkel der Beriihrungspunkte:

N
t + 180 q fur den Eintritt,

NI -\- ty Austritt.

Ferner bedient man sich zur Vorausbestimmung des lokalen Ver-

laufs einer Finsternis vielfach und vorteilhaft der teils graphischen,

teils interpolatorischen Methode. Man berechnet fur eine Reihe von

Zeitpunkten, welche die Erscheinung umfassen, die scheinbaren lokalen

Orter von Sonne und Mond und die denselben Momenten entsprechen-

den scheinbaren Abstande von Sonne und Mond. Durch Interpolation

findet man dann leicht die den Beriihrungen der Rander entsprechen-

den Zeiten und Zeit und GroBe der groBten Phase. Diese nach

J. Kepler benannte Methode ist in extenso von Bolinenberger^ ent-

wickelt worden.

19) Die englischen Astronomen geben die ,,magnitude of eclipse&quot;
in Dezimal-

teilen des Sonnendurchmessers an.

20) J. G. F. Bohneriberger, Nautical Almanac and astronomical ephemeris
for the year 1836, London 1835.



6. Anwendung der Sonnenfinsternisse
;
Tafeln. 357

6. Anwendung der Sonnenfinsternisse; Tafeln. Die Bedeutung
der totalen Sonnenfinsternisse liegt vor allem darin, daB sie die ein-

zige Gelegenheit zu bestimmten astrophysikalischen Studien an der

Sonne und ihrer nachsten Umgebung bieteu; ferner liefern sie der

Mondtheorie die genauesten Daten iiber den Mondort, bezogen auf

den Ort der Sonne, urn die Zeit des Neumonds, und die einzige Mog-

lichkeit, die scheinbare sakulare Moudakzeleration nachzuweisen; in

der geographischen Langenbestimmung (vgl. p. 134) stehen sie den

Sternbedeckungen durch den Mond lediglich durch ihre relative Selten-

heit
;
nicht an Genauigkeit nach. Die Durchmusterung groBerer Zeit-

raume des Altertums nach Finsternissen der Sonne und des Mondes

stellt sich in den Dienst der Chronologic. DeingemaB machte sich

das Bediirfnis nach Tabulierung fruherer und zukiinftiger Finsternisse

bald geltend; schon die ,,Art de verifier les dates&quot; (1. Ausgabe 1750)
machte ins einzelne gehende Angaben iiber die Finsternisse seifc Christi

Geburt 21
).

Das erste bequeme, die Ergebnisse der Theorie vollstaudig be-

riicksichtigende und doch die zulaBbarsten Abkiirzungen einfiihrende

Hilfsmittel zur schnelleren Berechnung der Sonnen- (und Mond-)finster-
nisse lieferte P. A. Hansen mit seinen ,,Ekliptischen Tafeln&quot;. Er ent-

wickelte die in seiner Theorie auftretenden GroBen, welche sonst zum
Teil aus den Sonnen- und Mondtafeln zu berechnen gewesen waren,
in trigonometrische Reihen nach der Zeit 22

).
Mittels dieser Tafeln

erhalt man samtliche HilfsgroBen, die man zur Ermittelung der naheren

Umstande der Sichtbarkeit einer Finsternis notig hat. Hansens Analyse
wurde 1881 von Th. v. Oppolzer genauer wiederholt in seinen Syzygien-
tafeln 23

).
Da die Oppolzerschen ekliptischen Tafeln auf sorgfaltiger

Revision der Grundlagen beruhen und bei ihrer Tabulierung erheblich

rnehr Glieder mitgenornmen worden sind, als bei den Hansenscheu, so

sind sie wesentlich genauer als die letzteren. Ebenfalls auf Hansens

Analyse fuften die Tafeln von P. Lehmann 2

*}; sie sind aber genauer als

Hansens Tafeln und reichen von 2500 v. Chr. bis 2400 n. Chr. Auch

Largeteau s Tafeln 25
) leisten, obwohl auf altere Grundlagen gestiizt,

gute Dienste fur die naherungsweise Ermittelung der Sonnenfinster-

21) L Art de verifier les dates, 1. ed., p. 173; 2. ed., p. 3989; 3. ed.

tome 1, p. 41 83, umfafit die in der alien Welt sichtbaren Sonnen- und Mond-
finsternisse seit Christi Geburt bis bzw. 1800, 1900, 2000.

22) Hansen, Ekl. Tafeln (1857) und Hansen, Analyse d. ekl. Tafeln (1863).

23) Oppolzer, Syzygientafeln (1881).

24) Lehmann, Tafeln (1882).

25) Largeteau, tables (1843).
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nisse. Da Oppolzera Syzygientafeln besonders fur die systematische

Berechnung der Finsternisse fiir lange Zeitraume geeignet sind, stellte

Oppolzer einen ,,Kanon der Finsternisse&quot;
26
) her, welcher fiir die Sonnen-

finsternisse von 1208 v. Chr. bis 1261 n. Chr. saintliche Elemente und

fiir die zentralen unter denselben drei Hauptpunkte der Zentralitat

liefert; letztere gestatten unmittelbar eine ungefahre Ubersicht des

Hauptgebietes der Sichtbarkeit der Finsternisse.

Die Bestimmung der Zeit und GroBe der Verfinsterungsphase fiir

einen gegebenen Ort (und damit auch der Hauptkurven) hat JR. Schram 21
)

auBerordentlich vereinfacht. Unter Aufgabe des Anspruches auf Ge-

nauigkeit erhalt man aus dessen Tafeln mittels weniger Rechnungs-

operationen unter Zugrundelegung der Elemente des Oppolzersrihen

Kanons (oder auch naherungsweise richtig mittels aus den Tafeln

selbst erlangbarer Elemente) fiir jeden gegebenen Ort mit einer zu

historischen Zwecken mehr als hinreichenden Genauigkeit Zeit und

GroBe der Phase. Auch auf Newconibs Tafeln 28
) ist noch zu ver-

weisen.

Zur Darstellung der historischen Sonnenfinsternisse, namentlich des

Altertums, reichen die Hansenschen Grundlagen der Mondtheorie, auf

welche die Mehrzahl der genannten ekliptischen Tafeln zuriickgeht,

bekanntlich nicht ganz aus 29
).

Th. von Oppolzer hat deshalb in seinen

,,Syzygientafeln&quot; empirische Korrektionen gegeben, die aus einer pro-

visorischen Ausgleichung einer Anzahl historischer Finsternisse abge-

leitet sind. Der ,,Kanon der Finsternisse&quot; ist mit Hinzuziehung dieser

Korrektionen berechnet. F. K. Ginzel hat diese Korrektionen aus 21

mittelalterlichen Finsternissen, fiir die ein reichhaltiges Beobachtungs-
material vorliegt, und aus einer vom Jahre 71 n. Chr. von neuem ab-

geleitet und eiuen AnschluB jener Finsternisse an die vorchristlichen

hergestellt
30

).
Diese Korrektionen sind von JR. Schram tabuliert wor-

den 31
); Ginzd hat diese Tafeln zur Berechnung eines ausfiihrlichen

Nachweises samtlicher zwischen 900 v. Chr. bis 600 n. Chr. innerhalb

des Landergebietes von 350 bis 50 ostl. Lange und 25 bis 50

nordl. Breite stattgefundenen Sonnenfinsternisse verwendet 32
).

Dieses

26) Oppolzer, Canon (1887).

27) Schram, Tafeln zur Berechn. v. Sonnenf. (1886).

28) Newcomb, Recurrence of solar eel. (1882).

29) Siehe Vis, 17 (Brown), Erdmond.

30) F. K. Ginzel, Astronomische Untersuchungen viber Finsternisse, Wien
Ber. 85 (1882), p. 663; 88 (1883), p. 629; 89 (1884), p. 491.

81) Schram, Reduktionstafeln (1889).

32) Ginzel, Kanon (1899).
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Werk liefert fiir jeden beliebigen Ort dieses Gebietes Zeit und Phase

und auBerdem speziell fiir Rom, Athen, Memphis und Babylon noch

genauere Angaben.

7. Die Perioden der Finsternisse. Da die Mondbahn gegen
die Sonnenbahn urn einen bestinimten Winkel (i

= 5 8 .8) geneigt

1st, so gibt es zwei Perioden im Jahre, wahrend welcher die Sonne

einmal dem aufsteigenden, das andere Mai dem niedersteigenden Knoten

der Mondbahn auf der Sonnenbahn nahe ist. 1st der Mond gleich-

zeitig einem dieser Knoten nahe, so kann eine Finsternis, Sonnen-

oder Mondfinsternis oder auch beides, in Frage kommen. Diese als

^Finsternisperiode^ bezeichnete kritische Zeit dauert im Durchschnitt

fiir Sonnenfinsternisse 36 Tage, von denen 18 Tage vor dem Durch-

gange der Sonne durch den Knoten und 18 Tage nachher liegen.

Fiir Mondfinsternisse betragt die Finsternisperiode nur 23 Tage, wenn

fiir diese nur die durch den Kernschatten der Erde verursachten

Finsternisse, die allein genauerer Beobachtung zuganglich sind, in

Betracht gezogen werden. Da die Mondknoten sich nun aber be-

kanntlich riicklaufig bewegen, so fallt die Finsternisperiode nicht

immer in denselben Monat, sondern liegt in jedem folgenden Jahre

durchschnittlich 20 Tage friiher. Nach etwa 18 Jahren fallt also die

Finsternisperiode wieder in denselben Monat; genauer ist die zwischen

den drakonitischen, d. h. vom Durchgang durch den Mondknoten an ge-

zahlten Sonnen- und Mondumlaufen bestehende Beziehung die folgende:

242 drakonitische Mondumlaufe = 6585,357 Tagen,
19 drakonitische Sonnenumlaufe = 6585,780 Tagen,

d. i. nahezu 18 Jahre 10 Tage.

Diese groBere Periode von 18 Jahren und 10 oder 11 Tagen (je

nachdem in den 18 Jahren 5 oder 4 Schalttage enthalten sind), nach

deren Ablauf sich die Finsternisse wieder nahezu in derselben Reihen-

folge wiederholen, ist der schon den Alten bekannt gewesene Saros-

zykluSj der ihnen ein Mittel zur Vorhersagung der Finsternisse gab.

Eine bestimmte Finsternis wiederholt sich aber nach Ablauf des Zyklus
nicht zur selben Stunde, sondern, dem Bruchteil des Periodenwertes

entsprechend, 7 h 42m spater, sodaB die Mitte der Finsternis erst nach

Ablauf von 3 Zykeln aimahernd zur selben Stunde eintritt. Da ferner

in einem Zyklus 223 Konjunktionen von Sonne und Mond stattfinden,

die nach diesen 223 Lunationen verflossene Zeit aber nur 6585.3212 Tage,
also etwas weniger als 242 drakonitische Mondumlaufe (6585.357 Tage)

betragt, so findet die 223. Konjunktion von Sonne und Mond statt,

bevor der Mond den Knoten erreicht hat; der Mond ist in diesem
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Augenblick noch annahernd ^Grad (genauer 28
)
vom Knoten ent-

fernt, sodafi eine bestimmte Finsternis nach Ablauf des Zyklus Grad

weiter vom Knoten entfernt eintritt. Da nun die Finsteruisperiode

fiir die Sonne 36 Tage betragt, wiihrend welcher Zeit die Sonne rund

36 am Himmel zurficklegt, so erhalt sich eine Sonnenfinsternis fiber

rund 72 Zykeln, d. h. fiir eine Zeit von fiber 1200 Jahren. Da die

Finsternisperiode fur Mondfinsternisse nur 23 Tage betragt, so er-

halten sich die Mondfinsternisse fiber eine entsprechend ktirzere Zeit

von rund 46 Zykeln oder von nahezu 900 Jahren.

Andere brauchbare d. h. nicht zu grofie Perioden zur Finsternis-

Vorausbestimmung, welche namentlich ffir den Fall eines bestimmten

Ortes der Erde sich als nutzlich erweisen
;
behandelt Ginzel ss

).

B. Mondflnsternisse.

8. Kriterium fiir das Stattflnden einer Mondnnsternis iiber-

haupt. Die Mondfinsternisse konnen nur um die Zeit des Vollmondes

eintreten. Wie bei den Sonnen-, ist auch bei den Mondfinsternissen

das Stattfinden der Finsternis uberliaupt an eine analoge Bedingung

gebunden, die man durch bloBes Aufzeichnen der Schattenumrisse

sofort erkennt. Die Bedingung ist die, daB die Breite /3 des Mondes

gegen die Ekliptik zur Zeit des Vollmondes in bestimmte Grenzen

eingeschlossen ist, und zwar muB dem absoluten Werte nach

ft ^ (P ~f~ n r
) sec *

~f&quot;
rl (Kernschatten),

resp.

P ^ (P ~f&quot;
a ~h r

)
sec *

&quot;i~
rs (Halbschatten)

sein.

Da (p + ft r
)
sec * 4~ rn zwischen 51 57&quot; und 64

19&quot;,

(P ~h ft ~f~ r
)
sec * ~f~ r& zwischen 124 32&quot; und 135 54&quot; schwankt,

so findet sicher eine Mondfinsternis statt, wenn dem absoluten Werte

nach

&amp;lt;
51 57&quot; (Kernschatten),

resp.

&amp;lt;
124 32&quot; (Halbschatten).

In anderen Fallen ist das Stattfinden der Finsternis von den

jeweiligen Werten von p, n, r
, r^, i abhangig. Da der Durch-

messer des Kernschattenquerschnittes der Erde in der Mondentfernung
im Mittel 82 betragt, so kann der Mond, dessen Durchmesser im

Mittel nur 32 betragt, vollig in ihn eintaucheu. Die durch den

EinfluB der Erdatmosphare eintretende Vergrofierung des Erdschattens 3

*)

33) F. K. Ginzel, Kanon (1899), p. 263.

34) J. Hartmann, Die Vergrofierung des Erdsclaattens bei Mondfinsternissen,
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um etwa Y51 bewirkt, da8 die eben abgeleiteten Grenzwerte der Breite

des Mondes entsprechend zu vergroBern sind.

9. Verlauf einer Mondflnsterais. Wegen der Undeutlichkeit

der Schattengrenze sind die Mondfinsternisse zu genaueren Messungen
nicht brauchbar. Deshalb geniigt zur Darstellung ihres Verlaufs eine

graphisclie Methode resp. eine Naherungsrechnung. Man bereehnet aus

den stiindlichen Bewegungen von Sonne und Mond die Eelativbewegung

des Mondes gegen die Mitte des Erdscliattens
,

d. h. gegen den Gegen-

punkt der Sonne
7

und zwar kann man dieselbe innerhalb kurzer

Zeiten als gleichfbrniig betrachten. Zu einer beliebigen Zeit t sind

dann die Langen- resp. Breitendifferenzen von Moiid und Schatten-

mittelpunkt:
A/l = AA + M, A/3 = A/3 + pt,

wo A und
/3

die betreffenden Relativbewegungen bedeuten, und die

Beriihrungszeiten von Mond und Erdscnatten folgen, weim Q der

scheinbare Schattenradius und r$ der scheinbare Mondradius ist, aus

der Bedingungsgleichung :

Xtf
;
falls mnere Berunrung,

wo Q = JT -f- p r, im Mittel =41 9&quot;. Zeichnet man sich den

Weg des Mondes gegen den als ruhend gedachten Schatten auf, so

kann man aus dieser Zeichnung sogleich die Positionswinkel der Be-

riihrungspunkte, ebenso den Betrag der grofiten Phase direkt ablesen.

Eine Mondfinsternis ist iiberall da sichtbar, wo der Mond iiber

dem scheinbaren Horizont steht, wo also die Zenitdistanz des Mondes

% &amp;lt;
90 p^ -\- E (wo jR = Strahlenbrechung im Horizont), folglich

ist die Sichtbarkeitsbedingung einer bestimmten Phase der Mond
finsternis fur einen Ort der geozentrischen Breite cp

f

und Lange A,

wenn 6 die Sternzeit des ersten Meridians fur jene Phase:

cos
#&amp;lt;

= sin d( sin (p -f- cos d$ cos
&amp;lt;p

cos (6 a$_ A) &amp;gt;
sin (% E),

wo
a&amp;lt;

und d& Rektaszension und Deklination des Mondes sind.

10. Tafeln zur Berechnung von Mondfinsternissen. Die Mond
finsternisse konnen in ahnlicher Weise wie die Sonnenfinsternisse aus

entsprechend eingerichteten eldiptisclien Tafeln berechuet werden. Die

schon genannten Tafeln von C. L. Largeteau
2

^, P. Lehmann 24
}
und

Th. von Oppolzer^ ernioglichen diese Rechnung ohne weiteres. Die

Leipzig Ges. Wiss. Abh. 17 (1891), p. 363; H. Seeliger, Die sclieinbare Ver-

groBerung des Erdschattens bei Mondfinsternissen, Munch.. Abh. 19, Abteilung 2

(1896), p. 35.
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,,Syzygientafeln&quot; von Th. von Oppolzer^ gestatten den Ubergang von

den fiir die Konjunktion des Mondes ermittelten Elementen zu denen

fur die Opposition, indem man an die Elemente nur entsprechende

Korrektionen anzubringen braucht. Oppolzer hat ferner fiir den Fall,

dafi nur ungefahre Angaben fiir die Mondfinsternisse verlangt werden,

durch Zusammenziehung der Argumente die Rechnung noch so ab-

gekiirzt
35
),

dafi man die Zeit und GroBe der groBten Phase und die

Dauer der Finsternis innerhalb kurzer Zeit berechnen kann. Mit

diesen Tafeln sind die 5200 Mondfinsternisse im ,,Canon der Finster

nisse&quot; berechnet worden.

C. Andere Finsternisse und Bedeckungen.

11. Sternbedeckungeii durcli den Mond. Die Sternbedeckungen
durch den Mond bilden einen speziellen Fall der Sonnenfinsternisse;

man erhalt aus deren Theorie die entsprechende fiir die Stern

bedeckungen, indem man die Sonnenparallaxe und ebenso den Offnungs-

winkel des Schattenkegels als verschwindend betrachtet, weil man die

Entfernung der Fixsterne als beliebig groB und den Schattenkegel

deshalb als Zylinder ansehen kann. Dann ist aber der Radius u des

Schattenkreises konstant, gleich dem linearen Mondradius
It,

sodaB

die Fundamentalgleichung jetzt lautet:

Zur Berechnung der Beriihrungs-, d. h. in diesem Falle der Ein-

und Austrittszeiten entwickelt man wieder die Koordinaten nach

Potenzen der Zeit t und begniigt sich in erster Annaherung mit den

in t linearen Gliedern. Man reicht aber selten mit nur einer An

naherung aus, sondern muB deren mehrere machen. Zur Abkiirzung
derselben sind deshalb zahlreiche Methoden von Astronomen und

Nautikern angegeben worden 36
).

Besonders bemerkenswert ist ein

von C. Stechert*
1

) entwickeltes Verfahren, das die Vorausbestimmung
der Beriihrungszeiten, die dem Beobachter der Erscheinung im voraus

bekannt sein miissen, durch ein halb numerisches, halb graphisches

35) Oppolzer, Tafeln f. Mondf. (1883).

36) Siehe Abschnitt II (Sternbedeckungen) des Literaturverzeichnisses. Fiir

die praktische Rechnung vgl. Chauvenet (1900), vol. 1, 340 346 und die

Formelzusammenstellung bei W. F. Wislicenus, Handbuch der geographischen

Ortsbestimmungen auf Reisen, Leipzig 1891.

Lehrbuch der Navigation, herausgeg. vom Reichsmarineamt, 3 Bde Berlin

1901 Bd. II p. 372.

37) Stechert, Tafeln fiir Sternbedeck. (1896) sowie Stechert, HilfsgrSBen (1897).
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Yerfahren unter Benutzung von Tafeln aufierordentlich abkurzt. Wie
bereits erwahnt, fiihrt die Auflosung der Grundgleichung nach der

Zeit auf eine transzendente Gleichung, und zwar bringt Stechert die-

selbe auf die folgende Form:

1st 6 die Sternzeit der wahren Konjunktion in Rektaszension

fur den ersten Meridian, I die Lange des Beobachtungsortes, &amp;lt;p

seine

geozentrische Breite, y die zwischen der wahren Konjunktion fur den

ersten Meridian und der fur den Beobachtungsort verflieBenden Zeit,

A die Rektaszension des bedeckten Sterns, d die wahre Deklination

des Mondes im Augenblick der Konjunktion, Ace die Rektaszensions-

bewegung des Mondes in \ h mittlerer Zeit, so lautet die fur die Zeit

y explizit geschriebene Grundgleichung:

y = (0,00119) sin (0,
- A - A + y),

wo r der lokale Erdradius und P die Aquatoreal-Horizontalparallaxe

des Mondes. Diese transzendente Gleichung fur y ist vollig analog
der Keplerschen Gleichung der Planetenbewegung. Setzen wir nam-

lich den Faktor des Sinus gleich e, ferner A 9 -{- 2. = M und

Q A A -f~ y &amp;gt;

so geht unsere tranzendente Gleichung iiber

in s e sin s = M, also in die Keplersche Gleichung, wo s der ex-

zentrischen, M der mittleren Anomalie und e der Exzentrizitat ent-

spricht. Stechert gibt zur Losung der Gleichung eine Tafel, die mit

e und M als Argument die Unbekannte s uiid somit auch y liefert.

1st y bekannt, so erhalt man die Ein- und Austrittszeit mittels der

Relativbewegung des Mondes gegen den Stern; die Positionswinkel

der Ein- und Austrittstellen am Mondrande erhalt man graphisch aus

einer Zeichnung, in der man den Mond als ruhend und den Weg
des Sterns in erster Annaherung als geradlinig betrachtet. In zweiter

Annaherung kann man auch die Krummung der Bahn beriicksichtigen.

Der Nutzen der Sternbedeckungen fur die Astronomie besteht in

der Moglichkeit, mittels derselben Langendifferenzen auf der Erde 37a
),

ferner die Parallaxe und den Radius des Mondes, genaue Positionen des-

selben und die Sonnenparallaxe zu bestimmen 87b
).

Besonders wertvoll

37 ) Hierzu von historischem Interesse J&quot;. Cassini (le fils), Methode de deter

miner les longitudes des lieux de la terre par les eclipses des etoiles fixes et

des planetes par la lune, Paris hist. (2) mem. 1705, p. 194, eowie L. Euler,
Methode de determiner la longitude des lieux par 1 observation d occultations

des etoiles fixes par la lune, Berl. hist. 1747. Im ubrigen vgl. VI 2, 3 (Wirtz),
Nr. 34.

37 b
) H. Battermann, Beitrage zur Bestimmung der Mondbewegung und der

Sonnenparallaxe aus Beobachtungen von Sternbedeckuugen am 6 fiifiigen Merzacheu
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sind fiir diese Zwecke die Bedeckungen von helleren Sternhaufen

wegen der groBen Zahl der Bedeckungen (Plejaden). SchlieBlich

bieten die Sternbedeckungen auch ein Mittel zur Herleitung der Ab-

plattung des Erdkorpers, eine Aufgabe, die F. W. Bessel 58
)

kritisch

behandelt hat.

12. Planetenvoriibergange. Wird ein Planet vom Monde be-

deckt oder ein Fixstern durch einen Planeten, so ist die Theorie der

Erscheinung der fiir die Sonnenfinsternisse resp. Sternbedeckungen

vollig analog. Eine Komplikation des Problems entsteht nur durch

die eventuell ellipsoidische Figur des bedeckten resp. bedeckenden

Planeten und ferner durch die unvollstandige Beleuchtung der Planeten-

scheibe 39
).

Mit der Bestimmung des Schattens eines ellipsoidischen

Planeten beschaftigten sich Seeliger* )
und Souillart^. Die Fixstern-

bedeckungen durch Planeten dienen einmal zur Herleitung genauer
Planetenorter und ferner zur Uutersuchung der Atmosphare der

Planeten. In dem speziellen Falle einer Bedeckung der Sonne durch

Venus diente die Beobachtung derselben zu der Bestimmung der

Sonnenparallaxe.

13. Finsterniserscheinungen in anderen Trabantensystemen.
Die Theorie der Mondfinsternisse findet ein Analogon bei den Ver-

finsterungen eines Trdbanten durch den Schatten seines Hauptplaneten.
Die Beobachtung dieser Finsternisse liefert genaue Daten fiir die

Bahribestimmung des Trabanten und hat in diesem Zusammenhang
insbesondere zu der Entdeckung der Lichtgeschwindigkeit gefiihrt. Da
die Zeit des Verschwindens des Trabanten von der Lichtstarke des

Fernrohrs abhangt, so legt man neuerdings photometrisch den Moment

fest, in dem die Helligkeit des Trabanten auf die Halfte des normalen

Wertes gesunken ist. Man hat auch den Eintritt der Verfinsterung

als Zeitsignal in den Dienst der geographischen Langenbestimmung^}

Femrohr; sowie: Bestimmung der Mondlange, des Mondhalbmessers und der

Sonnenparallaxe: Berlin Sternw. Ergeb. 5 (1891) bezw. 11 (1902). Vgl. VI. 2, 3

(Wirtz), Seite 135.

38) Bessel, Analyse der Finsternisse (1842); Bessel, Astron. Untersuch. 2,

p. 227 = Bessel, Abh. 3, p. 423.

39) F. W. Bessel, Uber die scheinbare Figur einer unvollstandig erleuchteten

Planetenscheibe, Astr. Nachr. 12 (1835), p. 201214 und p. 217236 = Bessel,

Astron. Untersuch. 1 (1841), p. 239 = Bessel, Abh. 1 (1875), p. 327.

40) H. Seeliger, ttber den Schatten eines Planeten, Munch. Ber. 24 (1894),

p. 423.

41) C. Souittart, Sur 1 ombre d une planete, Astr. Nachr. 91 (1878), p. 129.

42) Vgl. VI 2, 3 (Wirtz), S. 114.
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gestellt. Das seltene Phanomen, dafi ein Saturnmond in den Schatten

des Saturnringes kommt 43
),

1st insofern interessant, als es die Durch-

sichtigkeit des Florrings des Saturn zu messen erlaubt.

Zum SchluB sei auf die Vorausberechnungen der Finsternis

erscheinungen verwiesen, wie sie in der Literatur vorliegen.

Uber den Yerlauf der einzelnen Sonnenfinsternisse, Mondfinster-

nisse, Merkurdurchgange, Sternbedeckungen durch den Mond, Ver-

finsterungen und Bedeckungen im Jupitersystem findet man die aus-

fiihrlichsten Angaben in den betreffenden Jahrgangen der ,,Connais-

sance des temps&quot;. A. Marth veroffentlichte fur die Satelliten des

Uranus (seit 1870), Saturn (seit 1873), Jupiter (seit 1875), Neptun

(seit 1878), Mars (seit 1883) in den ,,Monthly Notices of the Royal

Astronomical Society, London&quot; Ephemeriden, die seit 1897 A. C.

D. Crommelin weiterfiihrt.

43) tjber die Japetusverfinsterung durch Saturn und sein Eingsystem im

Jahre 1889 vgl. A. Marth, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 49 (1889), p. 427;

H. Buchholz, Astr. Nachr. 137 (1895) p. 241.

(AbgeschloBsen im Dezember 1907.)
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1. Einleitung. Die Begriindung der Chronologie als selbstandiger

Wissenschaft durch Scaliger, Petavius, Calvisius 1

},
Dodwett u. a. schliefit

etwa mit der Zeit Idelers 2

^)
ab. Bis dahin bilden hauptsachlich die

Nachrichten der Jclassischen Autoren und einzelne den betreffenden

Volkern angehorende Schriftsteller die Quelle, aus welcher man die

Schliisse iiber die Beschaffenheit der technischen Chronologic der

Nationen zog. Der groBartige Aufschwung, den bald nach Beginn
des 19. Jahrhunderts die Ausgrdbungen im Orient und die vielfaltigen

arclidologisclien Funde auf klassiscnem Boden in der Epigraphik und

iiberhaupt in der Altertumsforschung bewirkten, hat die Basis der

Chronologic ganz umgestaltet. Jetzt sind die uns erhalten gebliebenen

Dokumente, Miinzen, Inschriften, Stein- und Kupferplatten, Denkmaler,

Papyrus usw. das Hauptmaterial, auf Grund dessen man die Chrono

logic der Volker festzustellen sucht, und die klassischen Autoren

kommen erst in zweiter Linie in Betracht. Daneben ist das Studium

der Fesikalender einzelner Nationen und der mit diesen in Verbindung

stehenden Mytliologie zur unabweisbaren Notwendigkeit fiir die Be-

festigung der Chronologic geworden, nicht minder die Beriicksichtigung

der Resultate der Sprachforschung. Allein immer noch, trotz groBer

Fortschritte in diesen Zweigen, greifen gegenwartig die wissenschaft-

lichen Bedingungen in der technischen Chronologie noch nicht so

vollkommen ineinander ein, wie zu wiinschen ware, und eben das

tiefere Eindringen mittels der modernen Hilfsmittel hat die Klar-

stellung mancher chronologischer Kapitel, deren Losung zu Idelers

Zeit schon nahegeriickt schien, auf die Zukunft gestellt.

In der mathematischen Chronologie sind seit den Versuchen von

Gaufi, Delanibre, Cicolini, Tittel, Matzka*), die Arithmetik resp. Zahlen-

theorie zur Losung der praktisch vorkommenden Aufgaben zu ver-

wenden, keine besonderen Fortschritte gemacht worden. Dagegen
haben gegenwartig die mathematischen und astronomischen Hilfsmittel

der Chronologie, die Tafeln 4
)

zur Verwandlung gegebener Daten

einer Zeitrechnung in die einer anderen, zur Bestimmung des Datums

der Feste, ferner der Finsternisse, heliakischer Sternaufgange
5

)
22

)
usw.

einen sehr befriedigenden Stand der Vollkommenheit erreicht.

1) Ygl. das Literaturverzeichnis unter I.

2) Ideler, Hdb. (1825).

3) Matzka, Chr. (1844).

4) Siehe Abschnitt IV des Literaturverzeichnissea.

5) W. F. Wislicenus, Tafeln zur Bestimmung der jahrlichen Auf- und Unter-

gange der Gestirne, Astr. Gee. Publ. 20 (1892).
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2. Tagesbeginn und Tageseinteilung. Die Agypter der alteren

Zeit begannen den Tag mit Eintritt der Nacht (nach Sonnenunter-

gang), nach den Inschriften etwa mit der 10. Nachtstuude 6

),
die Baby-

lonier haben, wie es scheint, differierende Taganfange gehabt, bei

ihren Astronomen bilden Mitternacht oder Sonnenuntergang den

Tagesanfang, die biirgerliche Rechming war wahrscheinlich nach

letzterer Art 7

), die meisten nach dem Mondjahre rechnenden Volker

beginnen den Tag mit Sonnenuntergang, die alten Griechen mit der

Morgendammerung, die spateren Romer mit Mitternacht, die Etrusker

um Mittag.

Rohe Tageseinieilungm, mit liturgischen Gebrauchen in den altesten

Zeiten entstanden und zum Teil sich bis in spatere Zeit erhaltend,

sind: ,,nach Gebeten&quot; (Juden, Mohammedaner) nach Vigilien, ,,Horen&quot;

(Romer, Mittelalter), Nachtwachen (Chinesen, Juden) u. dgl. Die

alteste genauere Teilung der Tag- und der Nachthalfte ist die in

12 Stunden, wahrscheinlich von den Babyloniern oder Agyptern be-

griindet. Auf alten agyptischen Denkmalern erscheinen schon die

12 Sonnenscheiben, symbolisch die Tagesphase ausdriickend. In den

astronomischen Tafeln der Babylonier ist uberall Sexagesimalteilung
des Tages angewendet, bei den Griechen, Romern Zwolfteilung. Zu

unterscheiden sind die cogai v,aiQiv.ta (horae temporales) der Alten von

den GJQKI farjiieQWcd (horae aequinoctiales); die ersteren bezeichnen die

natiirlichen Tagesstunden, d. h. die Zwolftel des Tagbogens der Sonne

je nach dessen Lange, sind also nach der Jahreszeit langer und kiirzer;

sie waren allgemein in Gebrauch; die anderen, gleicliteiligen Stunden,

kommen fast nur bei Astronomen vor (Ptolemdus). Die spateren Juden

teilen so: 1 Stunde = 1080 chelakim, 1 chelak = 76 regaim (sexage-

simale, von den Babyloniern ubernomniene Teilung). Bei den Indern

treten mehrere Systeme auf, zum Teil auf Sexagesimalteilung be-

ruhend; der Tag = 60 ghati, 1 ghati
== 60 vinadi, 1 vinadi = 60

prana, mit diversen Varianten und weiteren Unterabteilungen, die in

arithmetische Spielerei ausarten.

3. Wochen. Die siebentilgige Woche ist sicher vorderasiatischen

Ursprungs
8
); sie ist durch die Juden zu den Arabern verbreitet

6) Brugsch, Thesaurus Inscr. Aegypt. (1883), vol. T, p. 185; Brugsch, Mate-

riaux (1864), p. 103.

7) F. X. Kugler, Babylonische Mondrechnung, Freiburg i. Br. 1900, p. 114,

192, 201.

8) Eb. Schrader, Keilschriften tind altes Testament, 1883, p. 19 21
;
E. Schiirer,

Die siebentagige Woche im Gebrauch der christlichen Kirche, Zeitschrift fur die

neutestamentlichen Wissenschaften und Kunde des Urchristentums, Bd. 6 (1905), p. 1.

25*
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worden, die Griechen und Inder erhielten sie vielleicht direkt von

den Babyloniern. Die Namen der Tage entsprechen den sieben alt-

babylonischen Gottheiten von Sonne (Saraas), Mond (Sin), Merkur

(Nebo), Venus (Istar), Saturn (Adar), Jupiter (Merodach), Mars (Nergal).

Die 28tagige Wocne der Chinesen deutet auf Zerlegung des Mond-

monats (resp. der 28 Mondhauser) in vier Gruppen. Bei den Agyptern
finden wir, da fiir diese das Sonnenjahr bestimmend war, eine andere,

zehntagige Woche, entsprechend den 36, schon in sehr alten In-

schriften auftretenden Dekanen (Schutzgottheiten der Abgestorbenen),

welche in den Sternbildern des Zodiakus (unter Dreiteilung der zwolf

Zeichen) symbolisiert werden 9
); bei den Romern der alten Zeit weist

der Gebrauch achttagiger Wochenabschnitte (Nundinen) auf das Mond-

jahr
10

). Weniger deutlich und nur durch gewisse mythologische Kon-

gruenzen nachweisbar erscheinen Teilungen nach Wochen, z. B. bei

den alten Persern.

4. Jahreszeiten. Urspriinglich unterschieden die meisten Volker

einzelne Jahreszeiten nur nach MaBgabe der klimatischen Beschaffen-

heit ihres Landes, z. B. hatte das nordische und fruhmittelalterliche

Jahr nur zwei Halften, die alten Agypter unterschieden Sommer,
Winter und tJberschwemmungszeit; an den Ursitzen der Indogermanen

(am Indus) hatte man ursprunglich nur hima = Winter und sama
= Sommer; nachdem sich die Einwanderung iiber den Punjab aus-

gedehnt hatte, zahlte man drei Jahreszeiten, und als die indischen

Arier sich iiber ganz Indien verbreitet hatten, waren, den sehr ver-

schieden gestalteten Verhaltnissen des ausgedehnten Landes ent

sprechend, im Sprachgebrauch sechs Jahreszeiten eingebiirgert. Es

ist bei einzelnen Nationen deutlich an Festen u. dgl. bemerkbar, daB

die ursprunglich den Jahreszeiten gegebenen Namen mit der Zeit

wegen der Verschiebung des Wandeljahres (von 365 Tagen) gegen
das feste (von 365 Y4 Tagen) ihre Bedeutung geandert haben, z. B.

bei den Agyptern und Persern. Von der Erkenntnis der vier astro-

nomischen Jahrpunkte (astronomische Jahreszeiten) und von der unter

sich verschiedenen Lange der Jahreszeiten konnte erst bei ziemlich

vorgeschrittener Kenntnis der Astronomie die Rede sein. Die Baby-

lonier kannten im dritten Jahrh. v. Chr. die Langen der astrono-

mischen Jahreszeiten bereits sehr genau
11
); sie setzen die Jahrpunkte

auf den achten Grad der Zodiakalzeichen (statt auf den dritten); die-

9) Brugsch, Thesaurus Inscr. Aegypt. (1883), vol. 1, p. 131.

10) Mommsen, Rom. Chronol. (1859), p. 228 ff.

11) Kugler
7
), p. 104.
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selbe Einrichtung findet sich bei den Romern (Columella) und, mit

teilweisen Widerspriichen, bei den Griechen (Melon)] es ist kaum

noch zweifelhaft, daB die Annahmen der Romer und Griechen auf

babylonischer Uberlieferung beruhen. Im Mittelalter finden sich noch

weitere Abirrungen im Anfange der Jahreszeiten von den romischen.

Die Agypter der Ptolemaer- und Romerzeit unterscheiden vier Jahres

zeiten und symbolisieren dieselben durch die Sonne (das Utsaauge)

als Kind (Winter, am Sokarfest Geburt der Sonne), als Jiinglmg

(Fruhjahr), als Mann (Sommer, erwachsene Sonne), und als Greis

(Herbst).

5. Jahr, Urform desselben. Die urspriingliche Form des Jahres

bei den einzelnen Volkern hangt innig mit dem jeweiligen Kultus

zusammen, war aber jedenfalls in Asien vorwiegend das Mondjahr.

Fiir das einstige Vorhandensein eines theoretischen Jahres von nur

360 Tagen finden sich gewisse Spuren [babylonische und agyptische

Tempelrechnungen; die besondere, bei den meisten vorderasiatischen

Volkern wiederkehrende konstante Trennung der fiinf Anhangetage

(Epagomeneri) von den 360 Tagen des 365tagigen Jahres u. a.],
welche

zu der Annahme berechtigen, daB man zwar nach einem solchen Jahre

in der Praxis nicht rechnete, aber vielleicht bei den Schaltungsversuchen

davon ausging. DaB es bis zur Formulierung des 365tagigenWandeljahres
einer erheblichen Zeit bedurfte, beweist die Existenz des altindischen

360tagigen Savanajahrs und anderer Formen, welche in den vedischen

Schriften auftreten 12
). Bei den Babyloniern, Arabern, Juden usw. saB

das Mondjahr schon in sehr alter Zeit fest (Mondkultus in Siidbabylon,

Arabien, Spuren bei den Juden), wahrend es betreffs der Agypter der-

zeit noch Streitfrage ist, ob diese nach der Ubergangsperiode eines

Naturjahres nicht sofort zum Sonnenjahr von 365 Tagen gelangt sind,

ohne das Mondjahr rechnungsmaBig (auBer zu sakralen Zwecken) zu

gebrauchen. In Roms und Griechenlands altester Zeit bildete das

Mondjahr den Ausgangspunkt, von welchem man durch mancherlei

Reformen zum Sonnenjahre gelangte.

6. Mond- und Sonnenjahr. Einschaltung, Ausgleichung. Die

Lichtphasen des Mondes wickeln sich innerhalb des synodischen Mo-

nats = 29d 12A
44&quot;

1 2 ,98
= 29^,53059 ab. Da die biirgerliche Rech-

nung nur nach ganzen Tagen zahlen kann, muB der UberschuB von

Orf

,53059 von Zeit zu Zeit entsprechend eingeschaltet werden, was

12) G. Thibaut, Artikel: ,,Astronomie, Astrologie und Mathematik&quot;, im
GrundriB der indo-ariechen Philologie und Altertums-Kunde, hrsg. von G. Buhler

und F. Kielhorn, 3. Band, 9. Heft, StraBburg 1899.
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durch den Gebrauch hohler und voller Monate (zu 29 und 30 Tagen)
bewirkt werden kann 13

).
Das freie Mondjahr (ohne Riicksicht auf

den Sonnenlauf) besteht aus Gemeinjahren zu 354 und aus Schalt-

jahren zu 355 Tagen, die in zwolf Mondmonaten untergebracht wer

den. Das tropisdie Sonnenjahr, d. h. die Zeit, welche die Sonne be-

darf
;
um zum Friihlingspunkt (s. S. 19) zuriickzukehren, betragt fiir

das Jahr 1800 (nach Hansen^)} 365d 5A 48m 46 ,43. Wird es nur zu

365d
angenommen, so entsteht das Wandeljahr, das sich durch Ver-

nachlassigung des tJberschusses von 5A 48m 46*
;
43 alsbald gegen die

Jahreszeiten verschiebt. Die Beriicksichtigung des tJberschusses ge-

schah anfanglich durch die Annahme 365 V/ (festes Jahr, julianisches

Jahr), spaterhin (1582, vgl. Nr. 8) durch ein 365tagiges Jahr mit

entsprechender Einschaltung (Gregorianisches JaAr 15
)). Das gebundene

Mondjahr entsteht, wenn das Mondjahr mittels Schaltungen in eine

bleibende Ubereinstimmung mit dem Sonnenjahre gebracht werden

soil 16
).

13) Die Dauer des synodischen Monats ist

45842976 / 405,57024\ _
2%6 400000== I

30 -
--864-)

Ta e -

Verwandelt man den in der Klamrner stehenden Bruch in einen Kettenbrach

und ermittelt die Werte der einzelnen Naherungsbriiche ,
so erhalt man der178 23 422

lleihe nach , , , ,
- Der erste Naherungsbruch Ia8t schon er-

1 ) 1 i t O7t7

kennen, daB man etwa jeden zweiten Monat hohl anzuwenden liaben -wird. Eine

viel befriedigendere Schaltung erreicht man mit den Naherungen
7
/16 und 8

/17 ,

namlich, wnn man unter funfzehn Monaten sieben hohl sein laBt reap, unter

siebzehn Monaten acht. Der vierte Niiherungswert
23
/49 gibt bereits den biirger-

lichen Mondmonat nur noch um 2* zu groB.

14) P.A.Hansen et C.F.E. Olufsen, Tables du Soleil, Copenhague 1853, p. 1.

15) Die moglichen Schaltungen gehen aus den Naherungsbriichen hervor,

die man aus der Kettenbruchentwicklung des tJberschusses bestimmen kann.

2 092 683
Es ist 365

d
5
A 48^46*43 =365-. Der letztere Bruch ergibt die Nahe-

1 7 ft m
rungen t , , -; der erdte Naherungsbruch gibt die Regel an, nach je

vier Jahren einzuschalten. Die Niiheruug
8
/ss ,

namlich daB man innerhalb von

33 Jahren siebenmal nach vier Jahren, einmal nach ftinf Jahren einschalten

kann, ist schon ziemlich richtig; der dritte Bruch S1
/128 ,

in 128 Jahren viermal

naciT^funf
,&quot;*

27 mal nach vier Jahren einzuschalten, gibt die Lange des tro-

pischen Jahres bereits sehr genau.

16) Die entsprechenden Naherungsbriiche gehen hervor aus der Gleichung

trop . Jahr 209, 26426 458, 42976
ODO ~^~ZT~* * &quot;**

synod. Monat 864 864

31556926, 426 939610714-- === 1 ^
2551442, 976 2551442976
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Die Babylonier kannten sowohl die Llinge des Mondjahrs als des

Sonnenjahrs genau und haben Schaltungsmethoden angewendet; welcher

Art diese waren, ist zurzeit nur fur die jimgere Zeit aufgeklart; nach

Kugler scheint die Lage des Schaltjahrs bei ihnen von der Position des

Neumondes gegen einen festen Punkt des Widders abzuhangen. Die

Entwicklung des gebundenen Mondjahrs (Lunisolarjahrs) kann man ani

besten im Zeitrechnungswesen der Griechen beobachten. Anfangs ver-

suchte man die Ausgleichung mittels zweijahriger und vierjahriger

Schaltkreise, im 6. Jahrh. v. Chr. mit der Oktaeteris (von Kleostratos)
= 99 Monate 17

),
deren Ursprung in sehr alte Zeit zuriickreicht und

durch einen IGjahrigen Zyklus (in der solomschen Zeit?) verbessert

wurde 18
).

Darauf folgte;
von Versuchen des Oinopides, Demokritos

u. a. abgesehen, 433 v. Chr. die Aufstellung eines 19jahrigen Zyklus
= 6940 Tage = 235 Monate (namlich 125 voUe, 110 hohle)

19
) durch

Meton. Obwohl von befriedigender Leistung, fand der Metonsche

Zyklus vermutlich nicht allgemeine Annahme und wurde noch von

Kallippos (aus Kyzikos) verbessert. Dieser fand, dafi das Metonsche

Sonnenjahr in 76 Jahren um einen Tag zu lang sei, durch Wegnahme
von Y76 Tag brachte er es auf 365 1- Tage, seine 76jahrige Schalt-

periode enthielt 27 759 Tage = 940 Monate, die in der Lange des

synodischen Monats nur einen Fehler von 22*,5 iibrig lieB 20
).

Letz-

teren Fehler verbesserte um 125 v. Chr. Hipparch, indem er vier

Der zuletzt angezeigte echte Bruch gibt die Naherungen

_!_ ^ 3 4 7 123 376 my y y 11 19 334 1021&quot;
~~p&quot;

Da daB Verhaltnis trop. Jahr : synod. Monat = 12-1 ist . so warden nahe-
P

rungsweise p tropische Jahre = (12p -f- m) synod. Monate. Demnach sind etwa

11 tropische Jahre = 136 synod. Monate (Naherung
4
/n )

19 = 235 7
/19)

334 =4131 3

/8S4 ).

17) In der Oktaeteris wurde in 8 Jahren dreimal eingeschaltet, sie enthielt

daher 8 12 -f- 3 = 99 Monate = 8 354
d
-f 3 30

d = 29 22
d

,
ihr mittlerer Mond-

monat war also 2922 : 99 = 29
d
12

A
21
m
49*,l, d. h. um 22

m
,2 zu klein, ihr Sonnen

jahr 2922: 8 = 365 Y/.

18) Die Oktaeteris blieb hinter dem Monde um l
d
12

A
41

r/1

zuruck, hatte also

eigentlich iiber 2923 1

// (statt nur 2922d) enthalten sollen. Durch Verdoppelung
der Oktaeteris, auf 16 Jahrei brachte man also die 3 fehlenden Tage ein.

19) Das Sonnenjahr des Metonschen. Zyklus enthielt denmach 6940 : 19
= 365 5

/19
d
(= 365V 19&quot;

,
also um 30

m
zu groB), der Mondmonat 29 25

/47
d = 29*

12
A
45
m
57* war also um I

m
54* zu groB.

20) Die Periode faBt 4 235 Monate= 940 Monate oder 4 6940
d

l
d=27759d

.

Der Mondmonat wurde dadurch = 29
d
12

A
44
m
25*,5.
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kallippische Reihen zu einer Periode von 4 76 = 304 Jahren koru-

binierte, und zwar sei dieselbe um einen Tag zu verkleinern, dem-

nach 21
)
kam hierdurch der synodische Monat auf 29&amp;lt;*12M4

m 2 s

,55, das

tropische Jahr auf 365 rf 5A55w 15*,47, wodurch die beste Ubereinstim-

mung des Mondjahrs mit der Sonne erreicht war. Die Romer be-

dienten sich seit des 3. Jahrh. v. Chr. eines 24jahrigen Schaltzyklus,

welcher aber im Lauf der Zeit miBverstanden und zu willkiirlichen

Schaltungen benutzt wurde; die hieraus entstandene Kalenderverwirrung

beseitigte Julius Caesar durch Einfiihrung des festen Sonnenjahres.
Das freie Mondjahr hat sich bei den Mohammedanern erhalten.

7. Besondere Jahrformen und Zyklen.

a) Sothisperiode. Der Sirius (Isis-Sothis der Agypter) ging im

Altertum fur die mittlere Breite Agyptens am 1. Thoth (20. Juli)

heliakisch 22
) auf; da um dieselbe Zeit der Beginn der Nilschwelle fiel,

wurde dieses Datum fur die Agypter bestimmend, ihr Wandeljahr um
diese Zeit anzufangen. Die Periode faBt 1460 julianische Jahre, das

Wandeljahr kehrt, da es alle vier Jahre um einen Tag zu kurz ist,

nach Ablauf der Sothisperiode wieder zum selben Datum zuriick. Wenn
die Angabe Censorins, daB am 20. Juli 139 n. Chr. ein heliakischer

Aufgang des Sirius stattfand, richtig ist, muBten 1322 v. Chr. und

2782 v. Chr. ebensolche Aufgange stattgefunden haben; Oppolzer hat

aber die Verkiirzung der Sothisperiode nachgewiesen
23

).
Die Existenz

der Sothisperiode als Rechnungszyklus lafit sich bisher aus den agyp-
tischen Inschriften nicht erharten, dagegen sind etwa vier Daten in-

schriftlich bekannt, welche zu heliakischen Siriusaufgangen das gleich-

zeitige Datum des Wandeljahrs angeben.

b) Setperiode (von 30 Jahren), eine in agyptischen Inschriften

ofters nachweisbare Periode, Apis-Zyldus (25 Jahre), Pkonix-Periode

(nach Herodot^ 500 Jahre), alle drei ohne chronologische Verwertung.

c) Saren und Sossen der Babylonier, friiher einseitig als Multipla

von 60 Jahren (600 resp. 3600 Jahre) verstanden, nach den neueren

Forschungen aber iiberhaupt als terminologische Ausdriicke gewisser

Stufen in sexagesimalen Systemen zu betrachten. Der 60jahrige

Jahreszyklus der Chinesen (auch zur Zahlung der Tage und Monate

gebraucht) ist der Rest einer solchen Sexagesimalteilung. Jedes Jahr

21) 4-940 Monate = 3760 Monate = 4 -2775 (/ 1^=111035^.

22) Der heliakische Aufgang (jahrliche Aufgang) eines Gestirns ist derjenige

Tag im Jahre, an dem das Gestirn erstmalig in der Morgendammerung dem
bloBen Auge erkennbar wird. Vgl. Ginzel, Handb. d. Chron. I (1906), p. 186.

23) Th. v. Oppolzer, Wien Ber. 90 1884 *.

24) Herodot, II 73.
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dieses Zyklus, welcher gewissermafien die Epoche der Zahlung ver-

tritt
;

hat einen besonderen Namen. Der Ursprung des 12-teiligen

Tierzyklus der Ostasiaten ist noch nicht befriedigend aufgeklart.

d) Grofte Jahre. Bei den klassischen Schriftstellern (Diodor,

Plutarch, Solinus und vielen anderen) und inschriftlich (bei den

Agyptern als heJi- und hunti-Perioden) auftretende Zyklen von 216,

12954, 36000 und anderen Jahren, die in ihrer Entstehung groBten-

teils auf Kombinationen von sexagesimalem Aufbau und Schaltungen,

und auf Mond- und Sonnenjahren (in manchen Fallen auch auf Planeten-

jahren, d. h. Umlaufszeit eines Planeten um die Sonne) beruhen (Plato-

nische Jalire).

e) Jupiterjalire. Speziell auf Indien beschrankt, aber wahrschein-

lich von babylonischer Herkunft 25
).

Fiinf Jupiterumlaufe machen im-

gefahr einen GOjanrigen Zyklus (59ys Jahre). Der Gebrauch dieses

60jahrigen Zyklus beschrankt sich auf Nordindien; die einzelnen Jahre

desselben haben (wie der 60jahrige Zyklus der Chinesen) besondere

Narnen. Noch alter in Indien scheint ein 12jahriges Jupiterjahr zu

sein (Jupiter nimmt etwa alle 12 Jahre dieselben Stellungen am Stern-

himmel ein);
welches sich vorzugsweise nach den heliakischen 22

)
Auf-

gangen des Jupiter richtet.

f) Sonst vorkommende Jahrzyklen: Lustrum (urspriinglich 4-,

dann Sjahrig), Yuga (5jahrig), Sabbathjahr (alle 7 Jahre), Jubeljahre,

goldene Jahre (bei den Christen und Juden) und andere.

g) Indiktionen, Sonnewr und Mondzirkel. Der erstere Zyklus ist

eine kiinstlich (aus Schatzungs- oder Steuerperioden?) gebildete Reihe

von 15 Jahren, die gegen Ende des 3. Jahrh. n. Chr. in chronologischen
Gebrauch gekommen ist. Es gibt dreierlei Arten der Indiktionen

(IRomerzinszalil, haiserliche Zdhl, a. Zeichen): Die griechische (byzan-

tinische) [mit 1. September anfangend], die Jconstantiniscke (kaiserliche)

[beginnend mit 24. September] und die romische (papstliclie) Indiktion

[mit 1. Januar beginnend]. Sonnenzirkel heiBt im julianischen Ka-

lender die Periode von 28 Jahren (7 vierjahrigen Schaltkreisen), nach

deren Ablauf die Wochentage wieder auf denselben Monatstag zuriick-

kommen. Da 19 tropische Sonnenjahre nahe gleich 235 synodischen
Mondmonaten sind 16

),
so gehen die Mondphasen nach 19 Sonnenjahren

ungefahr auf dieselben Jahrestage zuriick; dies ist der Mondzirkel,
die Stellung eines Jahres in demselben wird durch die guldene Zalil

25) Den Babyloniern waren, wie aus aufgefundenen astronomischen Tafeln

derselben hervorgeht, die Perioden der Ruckkehr der Planeten in dieselben Him-

melsstellungen gut bekannt.
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(numerus aureus) bezeichnet (im gregorianischen Kalender wird die

goldene Zahl durch die Epdkte ersetzt).

h) Osterzyklen. Nach 28 Mondzirkeln (zu 19 Jahren), also nach

532 Jahren, fallen im julianischen Kalender die Mondphasen wieder

auf dieselben Wochentage, diese Periode (Osierperiode, cydus paschalis)

eignet sich daher zur Bestimmung des christlichen Osterfestes, wel

ches am ersten Sonntage nach dem ersten Friihjahrsvollmonde zu

feiern ist
26

).
Es gibt mehrere Osterzyklen, die sich durch den Anfang

der Periode vorieinander unterscheiden (Anianus, Victorius, Dionysius,

Exiguus).

8. Epochen (Aeren). Die Anfangspunkte, von denen die Jahre

gezahlt werden, sind iiberaus verschieden und zahlreich; wir konnen

hier nur einige Andeutungen geben. Olympiaden (4jahrig, Epoche
Sommer 776 v. Chr.), mit Varianten. Jahre der Stadt (Rom), u. c.

(urbis conditae) [varronisch gerechnet vom 1. Januar 753 v. Chr.,

capitolinisch ein Jahr spater], Weltaeren (des Panodors, die Alexan-

drina und Byzantina), die honstantinopolitanische [Epoche 1. September
5509 v. Chr.] ;

die judische Weltaera [3761 v. Chr.], Aera Nabonassars

[747 v. Chr.]. Die altpersische Aera Jezdegird und die neuere Dsche-

laleddins. Die Nedschra [Epoche 16. Juli 622 n. Chr. (Volkskalender)]

Julianisclie Periode [Epoche 1. Januar 4713 v. Chr.]. Die chrisiliclie

(nach Jahren von der Geburt Christi ab zahlende) Zeitrechnung kam
durch die Ostertafel des Dionysius im 6. Jahrh. in Gebrauch. Bis 1582

n. Chr. wurde die julianische Schaltung gebraucht, und da am diese

Zeit das julianische Datum schon urn 10 Tage gegen das wahre zuriick-

geblieben war, durch Gregor XIII. eine Schaltungsreforin eingeftihrt

(alter oder griechischer, julianisclier Stil, neuer oder gregorianischer Stil).

26) Eine Eegel zur Berechnung des gregorianischen Osterfestes gab C. F.

Gaufi, Monatl. Corr. 2 (1800), p. 121 = Werke 6 (1874), p. 73, dazu Nachtrag in

Tiibinger Z. fiir Astr. 1 (1816), p. 158. Vgl. Wolf, Handb. 1, p. 622.

(Abgeschlossen im Juli 1910.)
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I. Keplersche Bewegimg.

1. Keplersche Gesetze. Werden durchgehends die Massen der

Planeten und Kometen gegeniiber derjenigen der Sonne als sehr klein

vernachlassigt, so wird die dadurch idealisierte Bewegung eines solcheu

Himmelskorpers beziiglich eines zur Sonne festen Koordinatensystems;

die Keplersche Bewegung, vollstandig durch die folgenden drei
;,Kepler-

schen Gesetze&quot; beschrieben:

1. Die Bewegimg erfolgt in einer durch die Sonne gelegten

Ebene so, daB die vom Radiusvektor iiberstrichene Sektorflache der

Zeit proportional wachst.

2. Die Bahn ist ein Kegelschnitt, in dessen einem Brennpunkt
sich die Sonne befindet (bei der Hyperbel in jenem, gegen welchen zu

die Bahnkurve konkav
ist).

3. Der Quotient der vom Radiusvektor in der Zeiteinheit iiber-

strichenen Sektorflache durch die Quadratwurzel aus der Lange des

Parameters des Kegelschnittes hat fur alle Himmelskorper denselben

Wert.

Das Doppelte der durch das dritte Gesetz gegebenen, dem Sonnen-

system eigentiimlichen Zahl, die sogenannte GauBsche Konstante k, hat

in astronomischen Einheiten ausgedriickt den Wert k = 0,0172021.

Vgl. den Artikel V 2 (Zenneck}.

2. Elemente der Bahn. Um mit Hilfe dieser drei Gesetze den

Ort des Planeten fur eine beliebige Zeit zu bestimmen, ist die Kennt-

nis der Lage und Gestalt des Kegelschnittes sowie die Kenntnis des

Ortes in der Bahn zu einer bestimmten Zeit (Epoche) erforderlich,

also die Angabe von 2 -f- 3 -f- 1 = 6 GroBen, den sechs Bahnelementen.

Die Lage der Bahnebene wird bei der iiblichen Wahl des ekliptikalen
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Koordinatensystems festgelegt durch ihre Neigung i gegen die Ekliptik

und den Winkel
&amp;lt;Q,

ihrer Schnittgeraden mit der Ekliptik (Knoten-

linie) gegen die Fruhlingsnachtgleichenlinie, die Knotenlange tfy. Hier-

auf ist die Lage des Kegelschnittes in seiner Ebene gegeben durch

den Winkel jc, welchen der kurzeste Radiusvektor (Apsidenlinie) mit

der Knotenlinie einschlieBt, statt dessen mitunter der gebrochene

Winkel o)=yt-}-fl, die Perihelliinge, eingefiihrt wird. Die Gestalt

des Kegelschnittes ist charakterisiert durch die Lange \a\ der groBen

Halbachse, und die (numerische) Exzentrizitat e, mit denen der Para

meter p und der kurzeste Radiusvektor q (Periheldistanz) zusammen-

hangen durch:
/-&amp;lt; \ /-* 2\ /&quot;I \

Hiebei moge, um Ellipse und Hyperbel durch die gleichen Formeln

zu beherrschen, fiir erstere a
&amp;gt; 0, fur letztere a

&amp;lt; genommen
werden. Die Angabe des Ortes zu einer bestirnmten Zeit wird ge-

leistet durch Angabe des Zeitpunktes t
,
zu welchem sich der Himmels-

korper gerade im Perihel befindet, der Perihelzeit.

Aus den Koordinaten x, y, z und Geschwindigkeitskomponenten

x, y, zu irgend einem Zeitpunkt berechnen sich die Elemente so-

fort vermoge der Flachensatze und der Laplaceschen
1

) Integrale:

c
i y% z

iit fi
== x^ u

%&amp;gt;

/ rv\ ,,*
i T/ i / -.. & /v^ _ _,_ /y y f - At ni ni QI\j\ l/Q & tAj tJU ,- I n If w tl (f

/*/}] , - (ii SIT T -^^^ lym _.__ QJ yO JU (i
^^^

(j
Ji&amp;gt;

y I O (fr (A/ (I ,-
j

T,3 r-
u = rr, u= y j

,

r

in denen c1} C2 ,
C
3

die Komponenten eines zur Bahnebene normalen

Vektors der Lange It YP sind, fi} f2 , fs aber diejenigen eines in der

Apsidenlinie liegenden Vektors der Lange l\?e.

Den Charakter der Bahn gibt umnittelbar das Vorzeichen der

aus der Energiegleichung

C\\ F 2 -
I v I r

r a

folgenden GroBe a.

3. Koordinaten eines Ortes. Ein beliebiger Ort des Himmels-

korpers ist nun fixiert durch den in Richtung der Bewegung ge-

zahlten Winkel des Radiusvektors gegen die Apsidenlinie, die wahre

Anomalie v, aus welcher der Radius selbst folgt, durch:

a (1 e
2

)

(4)
1 -}- e cos v

1) P. 8. Laplace, Mec. cl. 1 (= Oeuvres 1), p. 181. tTber die geometrische

Bedeutung vgl. G. Darboux, Paris Bull. Astr. 5 (1888), p. 89.
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Ihren Zusammenhang mit der Zeit gibt das erste und dritte Keplersche

Gesetz, angewandt auf den Sektor zwischen dem Radiusvektor und der

Apsidenlinie, wobei man aber den Sektor nicht direkt durch v, sondern

einfacher mittels des vermoge:

1 T-T 1 / ! e
j.

*

tang -_-E= y ij tang
-

v,

(5)
. ._ 1/1 e* sin v

-,-,
e -\- cos vL = = ~

mit v zusammenhangenden Hilfswinkels E
}
die exzentrische Anomalie

ausdruckt, und hiedurch aus dem ersten und dritten Gesetz die Kepler-

sche Gleichung erhalt:

V / 4~~
&quot;

a1

nebst:

(7) r = a(l e cos E).

Man pflegt zu setzen:

(8)
-A_ = w

, n(t t
)
= M, M+o)=l

und w als mittlere tagliche Bewegung, If als mittlere Anomalie, Z als

mittlere Lange zu bezeichnen. Bei Planetenbahnen wird ferner statt

der Durchgangszeit durch das Perihel tQ
die mittlere Lange zur

Epoche (t
=

0) eingefiihrt:

(9) s = W ntQ .

Bei der Hyperbel ist, wofern in (5) ]/l e = -j- iY e 1 ge-

wahlt wird, in (6) j/a = ^]/ a zu setzen. Da in diesem Fall

E rein imaginar wird, empfiehlt es sich einen reellen, durch:

(10) tang = i tang ,
sinF= i tang E, cosF=

bestimmten Hilfswinkel F, den sogenannten Lambertschen Winkel 2

)
77*

von -T- einzufuhren, wonach (6) in:

(11) n(t tQ}
= e tang J

1

log nat tang +
iibergeht.

Fur die Parabel ist =
0, 1 e = 0, aber a(l e)

= q zu

setzen, so daB aus (6) folgt:

(12)
=A)= tang

1 +

2) Vgl. VI
2, 3 (Wirte) Seite 150, FuBnote 330.

Encyklop. d. math. Wissengch. VI 2. 26
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E. Halley*} wahlte --- des rechtwinkligen Parabelsektors als

Flacheneinheit und bezeichnete die in dieser Einheit gerechnete Sektor-

flache :

(13) Jf

als wmotus medius&quot; in der Parabel. Zugleich gab er als erster eine

Tafel fur v mit M als Argument. Diese Definition von M hat sich

noch bei einigen spateren Autoren erhalten, wahrend Th. v. Oppolzer

und J. Bauschinger einfach

(14) M=
&̂amp;lt;L

setzen, dessen Logarithmus bereits J. C. Burckhardt*} als Argument
einer entsprechenden Tafel wahlt. 1st v und damit r fiir den ge-

wiinschten Zeitpunkt bestimmt, so sind damit auch die Koordinaten

des Himmelkorpers gegeben. Die auf ein beliebiges heliozentrisches

System bezogenen rechtwinkligen Koordinaten setzt C. F. Gauft
5
\ mit

u = v -}- it = v -\- o5
&amp;lt;Q,

das Argument der Breite bezeichnend, in

die Form:
x = r sin a sin (A -f- u)

(15) y = r sin & sin (B -f- u)

z = r sin c sin (C -f- u),

worin die GauBschen Konstanten a, b, c und A, B, C sich bzw. mit

den auf die Bahnebene und die Knotenlinie als Anfangsrichtung be

zogenen Breiten und Langen der Koordinatenachsen zu 90 erganzen.

4. Bcstimmung der wahren Anomalie. a) Numerisclie Ndhe-

rungsmethoden. Die numerische Auflosung der Gl. (6) geschieht bei

Bahnen geringer Exzentrizitat am raschesten durch sukzessive Appro
ximation nach der Newtonschen Naherungsmethode. Als Ausgangs-

naherung kann M oder der von J. F. Encke 6
} vorgeschlagene und von

N. Herz 1

}
verbesserte Wert dienen. Hilfstafeln geben insbesondere

Th. v. OppoUer^, J. J. Astrand*), F. Tietjen
10

).

3) E. Halley, A synopsis of the astronomy of comets, Lond. Phil. Trans. 1705 ;

4) J. C. Burckhardt, Conn. d. temps pour 1 an 1818 (1815), p. 319.

5) C. F. Gaufi, Monatl. Corr. 9 (1804), p. 385 = Werke 6, p. 94.

6) /. F. Encke, Astr. Nackr. 30 (1850), p. 277.

7) N. Herz, Astr. Nachr. 99 (1881), p. 31.

8) Th. v. Oppolzer, Wien Denkschr. d. k. Akad. 50 (1885), p. 185.
o

9) J. J. Astrand, Hilfstafeln zur leichten und genauen Auflosung des Kep-
lerschen Problems, Leipzig 1890.

10) F. Tietjen, Berlin. Veroff. d. k. Recheninst. n 1 (1892).
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Die Auflosung der bei parabolischen Bakaen auftretenden Glei-

chung (12) kann direkt der sogen. Barkerschen Tafel 11
)
entnommen

werden, welche M mit dem Argumente v gibt. Liegt jedoch v nahe

an 180, so wird der groBen Interpolationsdifferenzen halber ihr Ge-

brauch beschwerlich, und man hat sich dann des besonderen von

F. W. Bessel 12
)
und B. Nicolai 13

) ausgebildeten Verfahrens zu bedienen;
B

sie ersetzen mit Rucksicht auf den dann sehr kleinen Wert von ctg
t

die Gl. (12) durch eine einfachere und tabulieren die Korrektion fur

den so bestimmten Naherungswert als Punktion desselben. Den um-

gekehrten Weg, v mit dem Argument M zu tabulieren, hat J. C.

Burckhardt 1

*) eingeschlagen, dann U. J. Leverrier 1

*} und C. F. Craw/?
16

),

der auch besondere Vorschriften 17
)

fur grofie v gibt. Ebensolche

Tafeln gibt J. BauscMnger
1

*).
Die Verfahren, welche zur Bestimmung

der wahren Anomalie fur der Einheit benachbarte Exzentrizitaten

dienen, sind gleicherweise giiltig, mag e wenig kleiner oder grofier

als 1 sein, und umfassen daher auch die nahe parabolischen

Hyperbelbahnen, welche die einzigen bei Kometen auftretenden

Hyperbelbahnen sind. Das jenen Verfahren zugrunde liegende

Prinzip ist, die mit einem passend gewahlten Faktor versehene

mittlere Anomalie als das M der Gleichung (12) zu nehmen, und

dann die Korrektion, welche dem aus ihr folgenden Werte von v

hinzuzufiigen ist
;

nach Potenzen einer mit 1 e verschwindenden

GroBe zu entwickeln. Die Berechnung der Korrektion wird dann

wieder durch Tafeln erleichtert. Das zuerst von L. Euler is
) angegebene

Verfahren wurde von W. Bessel 20
) weiter durchgefuhrt, eine von Th.

11) Th. Barker, Account of the discoveries concerning comets, London 1757.

E. Luther hat das Interval! von 5 auf 100&quot; reduziert, und die Tafel wurde der

F. Enckeachen Ausgabe (Weimar 1847) von Olbers, Abh. iiber Kometenbahnen

angehangt. Auch in Watson, Theor. astr. (Intervall 1 ) (Tafel 6) und von &amp;lt;7. Strobel

neu berechnet in Oppolzer, Bahnb. 1 (1882) (Intervall 10&quot;) (Tafel 4).

12) F. W. Bessel, Astr. Nachr. 22 (1845), p. 253 = Ges. Abh. 1, p. 12. Vgl.

Oppolzer, Bahnb. 1, wo von A. Palisa berechnete Tafeln (a. a. 0. Tafel 5 a und

5b) zu Bessels Methode abgedruckt sind. (Zuerst veroffentlicht Berlin Ber. 1880,

p. 611.)

13) JB. Nicolai, Astr. Nacbr. 21 (1844), p. 77.

14) P. S. Laplace, Mec. eel. trans, b. Bowditch, vol. 3.

15) U. J. Leverrier, Paris Ann. de 1 obs. 1, (1885), p. 226, auch in C. F.

GauB Theoria motus, dtsch. v. Haase, p. 24.

16) C. F.
&amp;lt;7a/8,

Werke 7, p. 351 (NachlaB).

17) C. F. Gaufi, Astr. Nachr. 20 (1843), p. 299 = Werke 6, p. 191.

18) J. Bauschinger, Tafeln, Nr. 15.

19) L. Euler, Misc. Berol. 7 (1743), p. 1 (Determ. orb. com. A. 1742 obs).

20) W. Bessel, Monatl. Corr. 12 (1805), p. 197 = Ges. Abh. 1, p. 9.

26*
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v. Oppolzer
21

)
herriihrende veranderte Form desselben von JR. Schramm

und F. K. Ginzel 22
} ausgearbeitet. Ein ahnliches Verfahren gibt

F. Briinnow 2

*).

Das GauBsche Verfahren 24
)
bestimmt die Korrektion nicht durch

Reihenentwicklung, sondern durch sukzessive Approximation, deren

Konvergenz auf der Kleinheit von E beruht. Eine vergleichende Be-

trachtung verschiedener Verfahren gibt R. Radau 2

^.

Betreffs der numerischen Naherungsmethoden vergleiche man
neben den Kompendien der Bahnbestimmung vor allem die ,,Tafeln

zur theoretischen Astronornie&quot; von J. Bauschinger. Eine Bibliographie

des Keplerschen Problems gibt R. Radau 25
*).

b) Allgemeine Reihenentwicldungen. Lagrange
26

) hat, die nach ihm

benannte Reihe auf die Gleichung (6) anwendend, verschiedene Aus-

driicke in der elliptischen Bewegung (z.
B. E

} r, r cos v, r sin v] nach

Potenzen von e entwickelt, wobei die Koeffizienten endliche trigonome-
trische Reihen in M werden. Diese Potenzreihen konvergieren fiir

alle reellen Werte von M nur, so lange e kleiner ist als der fiir reelles

t tQ genommene Minimalwert Q des aus Gl. (23) berechneten e .

Fiir diesen folgt nun:

(16)
-J*L-= = 1

, p = 0,6 627 434
27

).
1 + j/i + e

2

Diese Grenze wurde zuerst von P. S. Laplace
28

)
aus den asympto-

tischen Werten der Koeffizienten hergeleitet. Von den Autoren, welche

sie dann aus allgemeinen funktionentheoretischen Gesichtspunkten her-

leiteten, seien hier neben den in II B 1 Nr. 15 (Osgood) aufgefiihrten

Arbeiten iiber die Lagrangesche Reihe noch V. Puiseux 29
} und

21) Th. von Oppolzer, Uber die Berechnung der wahren Anomalie in nahe-

zu parabolischen Babnen, Munchen Abb. 13 (1878), p. 139.

22) Th. v. Oppolzer, Bahnb. 1, p. 65.

23) F. Brunnow, Astr. Notices 1 (1861), p. 12, 177.

24) Gaufi, Theoria motus, art. 37 ff. Weitere Hilfstafeln und Zusatze siehe

A. Marth, Astr. Nachr. 43 (1856), p. 115 = GauB Theoria motus, dtsch. v. Haaae

(Anhang), p. 28.

25) E. Badau, Paris Bull. astr. 2 (1885), p. 609.

25 a
) E. Badau, Paris Bull. astr. 17 (1900), p. 37.

26) J. L. Lagrange, Berlin Mem. 25 (1771) = Oeuvres 3, p. 113.

27) Bezuglich dieses Wertes vgl. Correspondance d Hermite et de Stieltjes 1

(1905), p. 433. Mit E wird die Basis der natiirlichen Logarithmen bezeicbnet.

28) P. S. Laplace, Paris Mem. de Facad. 6 (1823), p. 61 = Oeuvres 12,

p. 549.

29) V. Puiseux, Journal d. math. 14 (1849), p. 33 und Note 1 zu Lagranges
. analyt. 2 ed. 4 = Oeuvres 12, p. 341.
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J. A. Serret
30

) genannt. 1st
0&amp;lt;e&amp;lt;l,

so konvergieren die Reihen

bloB in gewissen Intervallen um M = und M= 180. Rascher

konvergierende Umformungen dieser Reihen gibt E. Weift
31

*),
und T. Levir

Cmta
32
) bemerkt, daB die Potenzentwicklungen nach

rj
= ~ =.

1 -|- I/I 6

fiir alle reellen M und
j i? |

&amp;lt;
1

,
also insbesondere alle reellen e &amp;lt;

1

konvergieren.

Ordnet man aber, was bereits Lagrange tat, jene Potenzentwick

lungen nach den Cos und Sin der Vielfachen von M, so erhalt man

die fiir alle reellen M und e
&amp;lt;

1 konvergenten trigonometrischen Ent-

wicklungen, mit denen sich zuerst insbesondere W. Sessel 3y
) eingehend

beschaftigte. Verschiedene dieser Reihen haben einfach Besselsche Funk-

tionen von e zu Koeffizienten. In groBer Allgemeinheit hat P.A.Hansen^}

die Entwicklungen einer ganzen Reihe von Ausdriicken behandelt.

Explizite Angaben der Reihenentwicklungen verschiedener GroBen

findet man bei U. J. Leverrier 3

*)
und A. Cayley

36
}.

Betreffs der weiteren Literatur iiber beide Arten von Reihen und

die asymptotischen Werte ihrer Koeffizienten vergleiche man das dies-

beziigliche Referat auf p. 93 122 von H. Burctiiardt, ,,Entwicklungen

nach oszillierenden Funktionen&quot; im Jahresbericht der deutschen Mathe-

matikervereinigung, Bd. 10.

5. Das Lambertsche Theorem besagt ;
daB die zum Durch-

laufen eines Bahnstiickes MM notige Zeit T bloB von der Suinme

r -f- r der auBeren Radienvektoren, der Sehne s und der groBen

Halbachse a der Bahn abhangt, woraus der fertige Ausdruck von T
selbst durch Spezialisation auf die geradlinige Bewegung, also un-

mittelbar aus den Formeln von Nr. 3 fiir e = 1 folgt.

Es folgt im besondern fiir die Ellipse (a &amp;gt; 0) :

-rr T (E sin s) (d sin d) ;

(17)
/ I I .S1

30) J. A. Serret, Paris, annal. de 1 observ. 5 (1859), p. 337.

31) E. Wei$, Wien. Denkschr. d. k. Akad. 49 (1885), p. 133; Auszug Wien

Berichte 90 (1884), p. 785.

32) T. Levi-Civita, Lincei Eend. d. R. Accad. 13 (1904), p. 260.

33) W. Sessel, Berl. Abb, 1816, p. 49 = Ges. Abb. 1, p. 17; Berl. Abh.

1824, p. 1 = Ges. Abb. 1, p. 92.

34) P. A. Hansen, Leipzig Ber. 1853, p. 7.

35) U. J. Leverrier, Paris Ann. de 1 observ. 1 (1855), p. 182.

36) A. Cayley, Lond. Ast. Soc. Mem. 28 (1860), p. 187; 29 (1861), p. 191 =
Works 3, p. 319, 360.
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Sind S, S die beiden Brennpunkte, und zwar S jener, in welchem

die Sonne sich befindet, so ist dieser Ausdruck zunachst gultig, wenn
das von Bogen und Sehne begrenzte Segment weder S noch S in

seinem Innern enthalt, wahrend man nach A. Cayley^ in dem-

selben s und d zu ersetzen hat bzw. durch: 2n s und d, s und

d, 2 7t e und d, je naehdem das Segment S und S
,

oder bloB

S oder bloB S in seinem Innern enthalt.

Fur die Hyperbel (a &amp;lt; 0) ergibt sich

~ T= (snh s) + (snh d
&amp;lt;5),

(18)

2

_

, s
-| /r -4-r 4- s

9nh Y =

irrf-

und fiir die Parabel ( =0) :

\a I

(19) QJcT = (r + r + s)
Vl + (r + r s)

Vi
;

wo in beiden Fallen das untere oder obere Zeichen zu nehmen ist,

je naehdem das Segment S in seinem Innern enthalt oder nicht. Das

Theorem wurde zuerst von L. Euler ss
)

fiir die Parabel bewiesen, dann

von J. Lambert 39
)
durch geometrische Betrachtung auf beliebige Kegel-

schnitte ausgedehnt, der analytische Beweis von J. L. Lagrange^} nach-

getragen.

In enger Beziehung steht das Theorem zum Prinzip der kleinsten

Wirkung, nach welchem das Bahnstiick MM Extremale des Inte-

grales: M M

(20) J
^Jvydx*+ df = kf]/

2

r
- -

^ Vdx* +

ist, indem unter W(r}
r

, s, a) seiu Extremalwert verstanden

(21) ^r=2a2^
wird. Es kommt das Theorem also darauf hinaus, daB W r, r nur

in der Verbindung r -J- / enthalt, was C. G. Jacobi*1

}
mit Hilfe der

Hamiltonschen partiellen Differentialgleichung, und in besonders ein-

facher Weise N. Joukoffski*
2

} zeigt. Da weiter die den verschiedenen

37) A. Cayley, Lond. Aatr. Soc. Monthly Not. 29 (1869), p. 318 = Works 7,

p. 387.

38) L. Euler, Misc. Berol. 7 (1743), p. 1.

39) /. Lambert, Insign prop. 1761 probl. 41.

40) J. L. Lagrange, Berl. Mem. 1778, p. 181 = Oeuvres 4, p. 559.

41) C. G. J. Jacobi, Vorlesungen iiber Dynamik (= Werke Suppbd.) 25. Vorl.

42) N. Joukoffski, Nouv. annal. d. math. (3) III (1884), p. 90.
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Vorzeichen entsprechenden Werte von T stets gleichzeitig durch die

verschiedenen zwischen MM moglichen Bahnen realisiert werden, er-

hellt der Zusammenhang der Vorzeichenregeln mit der Lage der
;,kon-

jugierten&quot;
Punkte. DaB l-E-3 W die vom Leitstrahl SM uber-

strichene Flache darstellt, bemerkt T43
).

Weitere Beweise des Theorems geben nock J. J. Sylvester*
4
*),

A. Cayley^, J. C. Adams**}, E. Catalan^).

6. Das Verhalten der Koordinaten im komplexen Gebiete,

ist, im Falle der Ellipse und Hyperbel, weil dieselben da ganze lineare

Funktionen von sin E und cos E sind, durch jenes von E bestimmt.

E selbst aber ist nach (6) eine unendlich vieldeutige Funktion von

den beiden Variablen t und e, die im Endichen nur singular wird an

den algebraischen durch

(22) r =
ausgeschnittenen Yerzweigungsstellen :

(23) ^^) = ilgB

Daraus folgen sofort einerseits die Konvergenzverhaltnisse der Po-

tenzreihen nach e bei der Ellipse (Nr. 4), andererseits die Konvergenz-
radien fur Potenzentwicklungen nach t t1} welche F. E. Moulton**)
diskutiert. Die Beziehung (23) wird eingehender Weise geometrisch
veranschaulicht von C. V. Charlier^} (EUipse) und H. G. Block}

(Hyperbel). Die betreffenden Untersuchungen (auch in Nr. 4) sind im

allgemeinen insofern unstreng, als sie von vornherein die singularen
Stellen der inversen Funktion von f(x) durch die Nullstellen von

f (x) vollstandig gegeben annehnien (wogegen man die Satze von

A. Hurwitz 5

*) vergleiche), welche so entstehende Liicke sich indess an

Hand der Differentialgleichungen der Bewegung ausfiillen laBt.

43) T. Quarterly Journ. of math. 7 (1866), p. 45.

44) J. J. Sylvester, Phil. Mag. 31 (1866), p. 52 = Papers 2, p. 519; Lond.

Astr. Soc. Monthly 26 (1865), p. 27 = Papers 2, p. 496.

45) A. Cayley, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 22 (1862), p. 238 = Works 3,

p. 562.

46) J. C. Adams, Mess, of math. 7 (1877), p. 97.

47) E. Catalan, Nouv. annal. d. math. (3) 3 (1884), p. 506.

48) F. E. Moulton, Astron. Journ. 23 (1903), p. 93.

49) C. V. Charlier, Lunds Meddel., n 22 (1904) ;
ferner Mechanik des Himmels

(Leipzig 19027) 2, p. 255.

60) H. G. Block, Lunds Meddel., n 23 (1904); Arkiv of math. asit. ok

fys. 1 (1904), p. 467.

51) A. Hurwitz, Paris C. R. 143 (1906), p. 877; 144 (1907), p. 63.
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Im Falle der Parabel 52
)

sind die Koordinaten ganze quadratische

Funktionen von tg
-

,
dieses aber ist nach (12) eine dreiwertige

algebraisclie Funktion von t
}
welche im Endlichen nur singular wird

an den beiden Verzweigungspunkten :

(24) *(*-=T* /f
-

n. Yorlaufige Bahnfoestimnmng.

a) Planetenbahnen.

7. Fonmilierung der Aufgabe. Das Auftauehen von Kometen

und die Entdeckungen der kleinen Planeten erfordern nun aber auch

die Losung jener Aufgabe, welche die Umkehrung der bisher be-

sprochenen bildet: die Bahnelemente eines Himmelskorpers aus ge-

gebenen Beobachtungen zu bestimmen. Da die einzelne Beobachtung
desselben bloB die Richtung erkennen lafit, in welcher dieser von

der Erde aus gesehen wird, also zwei unabhangige Daten, etwa

Rektaszension und Deklination, liefert, so reichen drei Beobachtungen
mit Angabe der Beobachtungszeiten gerade hin, die sechs Bahnelemente

zu bestimmen. Man kann auch sagen, die drei Beobachtungen liefern

drei durch die drei Erdorte E, E }
E&quot; gehende Gerade, auf denen

sich der Himmelskorper zu den Zeiten t, t
,

t&quot; befindet, und dem-

gemaB das Bahnbestimmungsproblem so aussprechen: Einen Kegel-

schnitt mit gegebenem Brennpunkte S (Sonne) zu finden, der drei ge-

gebene Gerade in den ebenfalls noch zu findenden Punkten H
}
H

,
H&quot;

so schneidet, daB:

Sector (HSff) = fj/pfc (* *)
=

(25) Sector (HSR }
=

$Ypk(t&quot; t
)
=

Sector (HSH&quot;)
=

$Ypk(t&quot; t)
=

Diese fiinf Bedingungen und die Kenntnis des einen Brennpunktes

legen den Kegelschnitt vollig fest. Die alteren Versuche zur Losung
des Problems lieBen allmahlich erkennen, daB sie am zweckmaBigsten
in zwei Schritten erfolgt. Der erste besteht in der Bestimnmng der

geozentrischen Distauzen:

(26) Q
= EH, 9 =E H, Q

&quot; = E&quot;IT
f

,

der zweite in der Ermittelung des Kegelschnittes aus den nunmehr

bekannten drei vollstandigen heliozentrischen Orten.

52) W. A. Hamilton, Aetron. Journ. 23 (1903), p. 49.
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Direkt an die obige Formulierung der Aufgabe kniipft A. Cayley*
6

}

seine geometrische Behandlung des Problems an.

8. Grundgleichungen. Die zur Bestimmung von Q, p , Q&quot; notigen

drei Gleichungen ergeben sich auf dern Wege iiber die Dreiecksver:

haltnisse

_ Dreieck (HSH&quot;) __ Dreieck (HSH)n ~ &quot;

~_
(HSH&quot;)

~
Dreieck (HSH&quot;)

Legt man namlich durch die Sonne eine beliebige Ebene und

bezeichnet mit D, D ,
D&quot; die Abstande der drei Orte H, H, H&quot; von

derselben, so muB
;
da diese mit der Sonne in einer Ebene liegen, sein:

(28) D = nD + ri D&quot;.

Wird jetzt eine zur vorigen parallele Ebene durch die Erde gelegt,

welche die scheinbare Himmelskugel in dem groBten Kreise K
schneiden moge, und nennt man die von der Erde aus gesehenen

spharischen Abstande der Sonne und des Himmelskorpers von diesem

groBten Kreise K, den Zeiten
t,

t
,

t&quot; entsprechend, bzw. P,p, P, p, P&quot;, p&quot;,

so kann statt (28) sofort geschrieben werden:

(29) p sinp R sinP =n(Qsmp BsinP}-\-ri (Q&quot;smp&quot; R&quot;sinP&quot;},

unter R, R ,
H&quot; die Entfernungen der Erde von der Sonne zu den

Beobachtungszeiten verstanden. Es mag gleich hier bemerkt werden,

daB eben diese Relation auch fur die Erdbahn selbst, fiir die

Q
=

Q
=

Q&quot;

= ist
? gelten muB, wofern nur statt n

}
n&quot; die auf diese

beziiglichen Dreiecksverhaltnisse N, N&quot; gesetzt werden:

(30) R sin P = NR sin P + N&quot;R&quot; sin P&quot;.

Es reprasentiert nun (29) bei Wahl von drei verschiedenen Be-

zugskreisen K: K1} K2 , K%, ein System von drei Gleichungen, welche,

da R, P, p, . . . durch Sonnentafeln und Beobachtungen bekannte

GroBen sind, die geozentrischen Distanzen Q, $ , Q&quot;
linear mit den

Dreiecksverhaltnissen n, n&quot; verkniipfen. Die einer beliebigen Wahl
von K entsprechende Gleichung wird eine lineare Kombination der

obigen drei, welchen Umstand man zur Elimination einer oder zweier

geozentrischer Distanzen benutzen wird, wobei die hiezu notige Lage von

K sofort durch die Anschauung gegeben ist. Insbesondere erhalt man
so durch Wahl der drei Seiten des durch die drei scheinbaren, geo

zentrischen Orte des Himmelskorpers bestimmten spharischen Drei-

eckes als Bezugskreise Klt K2 ,
K

3
das fiir Planetenbahnbestimmungen

vorteilhafteste System, in welchem die geozentrischen Distanzen Q, Q, Q&quot;,

53) A. Cayley, Lond. Astr. Soc. Mem. 38 (1870), p. 17 = Papers 7, p. 400.
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soweit sie explizite auftreten, getrennt sind:

ny sinp = nE sin P
l -f- n&quot;R&quot; sin P

1

&quot; - R sin P/,

(31) Q sinp = nR sin P
2 -f- n&quot;R&quot; sin P2

&quot;

JB sin P
2 ,

w Y sin/ = nR sin P3 + n&quot;.R&quot; sin P3

&quot;

J? sin P8 ,

wobei aber nunmehr ^), p, p&quot;
die drei Hohen jenes Dreieckes und

P,-, P/, P/ die spharischen Abstande der drei scheinbaren Sonnenorte

von der *
ten Seite desselben bezeichnen.

Ware man nun im Stande n, n&quot; irgendwie durch die geozentri-

schen Distanzen Q, Q, Q&quot; auszudriicken, so erhielte man durch Ein-

setzen dieser Ausdriicke in (29) die gewiinschten drei Gleichungen fiir

Q, (&amp;gt; ? p&quot;.
Nun gelingt dies in der Tat

?
indem man auf die Kenntnis

der bisher noch nicht benutzten Zwischenzeiten 0, 6
}

6&quot; basiert. Wie
namlich aus einer Abzahlung der Unbekannten folgt, 1st der Kegel-
schnitt durch die drei heliozentrischen Distanzen und die entsprechen-

den Zwischenzeiten:

(32) r= SH, r =SH
, r&quot;=SH&quot;, 6=

k(t&quot; f}, 6&quot;
=

k(t t)

festgelegt, so daB also auch die Dreiecksverhaltnisse n, n&quot; sich not-

wendig durch diese fiinf GroBen ausdriicken lassen miissen. Auf der

anderen Seite laBt sich jede heliozentrische Distanz r aus der gleich-

zeitigen geozentrischen Distanz Q sofort berechnen, da im Dreieck

HSE, die Seite SE = R der Erdephemeride, der Winkel bei E der

Beobachtung eutnommen werden kann. So kann man schlieBlich die

Dreiecksverhaltnisse n, n&quot; selbst durch die Q, Q, Q&quot;, 6, 6&quot; ausdriicken,

und erhalt in (29) tatsachlich die drei zur Bestimmung der drei geo
zentrischen Distanzen Q, Q , Q&quot; notigen Gleichungen.

9. Herstellung der Ausdriicke der Dreiecksverhaltnisse. Er-

forderlich.6 Genauigkeit. Da jedoch die Dreiecksverhaltnisse in

auBerst verwickelter Weise von r, r, r&quot;, 6, 6&quot; abhangen, so miissen

diese Gleichungen erst dadurch traktabel gemacht werden, daB man
die Funktionen n(r, r, r&quot;, 6, 0&quot;)

und
n&quot;(r,

r
, r&quot;,

d
y 6&quot;}

durch einfach

gebaute Naherungsausdriicke ersetzt. Als Grundlage der Naherung
bietet sich sofort die Kleinheit der Zwischenzeiten dar, denn in praxi

tritt dieses Problem der ersten Bahnbestimmung nur in den ersten

Wochen nach Entdeckung eines neuen Himmelskorpers auf. Man
wird daher n, n&quot; zuerst nach Potenzen einer GroBe von der Ord-

nung der Zwischenzeiten entwickeln, indem man vorher etwa, unter

I) P* f&amp;gt; 9 endliche GroBen verstehend, setzt:

(33)

- fc
f-fi

r = r
r

0&quot;(l 116&quot;),
r&quot;
= r + 0(1 + pO\
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wodurch dann:

(34) n = $(f, g, I, p, *), n&quot;
=

(g, f, A, p, s)

wird, und nun bloB die ersten Glieder dieser Reihen in (29) ein-

fiihrt. Die Methode, nach welcher diese Entwicklung erlangt wird, ist

wesentlich diese: Man sieht zunachst aufier / auch noch -vr, -^
als bekannt an und driickt durch diese drei GrroBen und 6, 6&quot; die

Dreiecksverhaltnisse n, n&quot; aus, indem man erst vermoge der beiden

Differentialgleichungen :

/OCN d*D . & 2
-p. d su . fc

2
A dr

(
35

) + 2 *&quot;&quot; + M =
&amp;gt;

u = r
di

den Abstand D(r) zur Zeit t -f- j in der Form darstellt:

dt
wo &amp;lt;p(V), ib(r) Potenzreihen nach r mit in /, -y-, -^^ rationalen

^ T N / fi.t n,t&quot;

Koeffizienten sind. Nach Elimination von rrr aus den beiden fur
dt

t = 6&quot; und r = 6 aus (36) zu erhaltenden Gleichungen gibt der

Vergleich des Eliminationsresultates mit (28):

(37) n : n&quot; : 1 = #(0) : ip( 0&quot;)
: ^(0)y( 0&quot;) g&amp;gt;(0&amp;gt;( 0&quot;)-

Die Konvergenzverhaltnisse der Reihen 9?, ^ sind durch die sin-

gularen Punkte der Koordinaten (vgl. Nr. 6) bestimmt, die der Reihen

fur n, n&quot; noch auBerdem durch die Nullstellen der Dreiecksflache

^rr&quot;sin(v&quot; v), welche aber, wie F. R. Moulton^ bemerkt, nur ver-

schwindet
;
wenn r oder r&quot;=0, d. h. t oder t&quot; ein singularer Punkt

der Koordinaten ist oder der Zwischenwinkel v&quot; v ein Multiplum
von 180 wird. Die endlichen Ausdriicke fur cp, ty gibt F. Kuhnert^}.

Urn dann -rr, -^ mit Hilfe der noch unbenutzten r, r&quot; zu eli-

minieren, entwickelt man von der zweiten Differentialgleichung (35)

ausgehend r und r&quot; bzw. nach Potenzen von 0&quot; und 0, wobei in den

Koeffizienten
-^-

und -^ auftreten, und leitet aus der Vergleichung

dieser beiden Reihen mit r und r&quot; die Werte jener GrroBen in Form
von Potenzreihen nach her.

Noch vorteilhafter wird man n, n&quot; durch Oskulationsausdriicke

ersetzen, d. h. Funktionen von r, r
, r&quot;, 0, 0&quot;,

die einerseits moglichst
einfach gebaut sind, und deren Entwicklungen nach s andererseits noch

in Termen moglichst hoher Ordnung mit denen von n und n&quot; iiber-

54) F. Kuhnert, Astr. Nachr. 95 (1879), p. 145, 203.
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einstimmen. Die Wahl derselben bildet den wesentlichsten Unter-

schied der im letzten Jahrhundert aufgestellten Methoden.

Von besonderer Wichtigkeit ist es festzustellen, wie genau n, n&quot;

zu nehmen sind, damit die Grundgleichungen (29) die Distanzen p, g, Q&quot;

mit einer vorgegebenen Genauigkeit liefern. Es zeigt sich in dieser

Hinsicht: sind n
}

n&quot; bis r + 2 exklusive genau, so werden p, p , Q&quot;
bis

f) fl&quot;

e
v
, g p , Q&quot; Q bis &quot; + 1 und , Q -f- y Q&quot; p bis v+2 exklusive

senau sein. Gleiches findet aber auch dann noch statt, wenn n. n&quot;O ft
bloB bis v + 1

,
aber doch n -f- n&quot; bis v + 2 exklusive genau sind.

Berechnet man dann weiter unter Benutzung solcher Werte der

Dreiecksverhaltnisse und Distanzen nach irgend welchem der unter

Nr. 11 genannten Verfahren die heliozentrischen Zwischenwinkel:

(38) 2f=^HSH&quot;, 2f = ^HSH , 2f&quot;
= ^:HSH ,

so erhalt man diese allemal bis v + 1 exklusive genau.

Fiir die Funktionaldeterminante der drei Grundgleichungen nach

Q } Q } Q&quot;
findet man angenahert etwa durch Verwendung der Aus-

driicke (41):
Of) ft&quot;

(39) D + ^-^ Acos/
7

wobei D den Eckensinus des durch die drei scheinbaren geozentri-

schen Orte des Himmelskorpers, A jenen des durch die auBeren Orte

des Himmelskorpers und den mittleren Sonnenort gebildeten sphari-

schen Dreiecks bezeichnet. Hier ist im allgemeinen das erste Glied

von der Ordnung
2 das zweite von der Ordnung

3
7

so daB D oder

nach Th. v. Oppolzer^ der nahe halb so groBe Flacheninhalt des

Dreiecks ein MaB fiir die Sicherheit der zu gewinnenden Werte der

Distanzen Q, Q , Q&quot; abgibt. VVird D = 0, in welchem Falle die

obigen Genauigkeitsangaben in Frage gestellt sind, so fallen entweder

zwei der scheinbaren geozentrischen Orte des Himmelskorpers zu-

sammen, oder es liegen alle drei in einem groBten Kreise. Tritt letz-

teres ein, so ist entweder r nahe = R
,
oder der mittlere Sonnenort,

nach F. Tietjen
56

) genauer der zur Zeit
-^ (t -\- f -f- t&quot;) liegt nahe in

demselben groBten Kreis.

10. Naherungsausdriicke der Dreiecksverlialtnisse. Ein bis r

exklusive genauer Wert irgend einer GroBe moge allgemein im fol-

genden ein vter
Naherungswert derselben genannt werden.

Die Ersetzung der Dreiecke durch die zugehorigen Sektoren er-

55) Th. v. Oppolzer, Bahnb. 1, p. 367; Astr. Nachr. 92 (1878), p. 97.

56) F. Tietjen, Astr. Nachr. 73 (1869), p. 353.
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gibt zunachst fiir n, n&quot; die 2ten
Naherungswerte:

(40) n=4, n&quot;
= ~-

Ebenfalls 2te

Naherungswerte, bei deuen aber n -\- n&quot; bis s
s ex-

klusive genau 1st, sind die bereits bei J. L. Lagrange} und in der

Folge insbesondere bei C. F. Gaufi auftretenden Ausdriicke:

06&quot;

welche im speziellen bei gleichen Zwischenzeiten, 6 =
6&quot;,

3te Nahe

rungswerte liefern, bei denen iiberdies wieder n + n&quot; bis 4 exklusive

genau ist
58

). Allgemein 3te
Naherungswerte sind:

e /, ,

2 2
\ 0&quot;/,

,

2
0&quot;

2
\

(42) n =-(i+-) t
n =^(1+-^^-).

4te

Naherungswerte stellen die von Th. v. Oppolzer} angegebenen

Ausdriicke dar:

(43)

r ?

r
&quot; __ r

Ebensolche von etwas anderer Form gibt E. Badau 60
), gelegentlich

eiuer zusammenfassenden Behandlung der verschiedenen Naherungs-

ausdriicke.

Desgleichen sind 4te

Naherungswerte, bei denen aber wieder

n -J- n&quot; bis s
5 exklusive genau ist,

die von J&quot;. W. Cribls
61

)
durch Inter

polation der Koordinaten mittels eines Polynoms 4ten Grades in t t

abgeleiteten Ausdriicke :

e O&quot; e 2 6d e&quot;

8

S
&quot; &quot; 3

00&quot; -f- _1 _
12 r 3 ~~I27

57) J&quot;. i. Lagrange, Berlin Mem. 1783, p. 290 = Oeuvres 4, p. 451.

58) Letzteres folgt daraus
,
daB n -j- n&quot; bei gleichen Zwischenzeiten nach

(34) bloB gerade s-Potenzen enthalt.

59) Th. v. Oppolzer, Bahnb., p. 100 (1. Ann., p. 231). Beziiglich der geome-
triaclien Bedeutung der Zusatzglieder in diesen und den fruheren Ausdriicken

vgl. die Vorrede von H. Poincare in Tisserand-Perchot. Le9ons.

60) E. Eadau, Paris Bull. astr. 21 (1904), p. 401.

61) J. W. Gibbs, National academy of sciences 4 (1888) = Papers 2, p. 118,

149. Das erwahnte Verhalten der Giblssehen Ausdriicke rucksichtlicb. ihrer Ge-

nauigkeit hat E. Weifl in den Denkschriften der Wiener Akademie 60 (1893),

p. 345, klargelegt.
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welche im speziellen bei gleichen Zwischenzeiten 6= 6&quot; 5te

Naherungs-
werte liefern, bei denen iiberdies wieder n -}- n&quot; bis 6 exklusive genau
ist. Schon fruher hatte A. de Gasparis

62
} Glieder hoherer Ordnung

in w, n&quot; mitzunehmen versueht, aber ziemlich komplizierte Formen

erhalten.

Bei verschwindender Exzentrizitat stellen die yon W. Ebert 63
}

angegebenen Ausdriicke:

SB 1 86 s 30 SIT*

,AK. 6 48 r s
0&quot; 48 r 3

(45) &quot;-JF- -*7T ,
n

5g&amp;lt;a 6 56

48 r 8 48r s

4te
Naherungswerte dar, bei denen aber der Fehler von n -f- n&quot; den

Faktor (6 0&quot;)

2

enthalt, so daB bei gleichen Zwischenzeiten n -f- w&quot;

bis 6 exklusive genau ist.

P. Harzer 64
)
hat die allgemeinen Reihenentwicklungen von n, n&quot;

nach s bis 10
durchgefiihrt, indem er dabei die einer Kreisbahn ent-

sprechenden Werte von n, n&quot; als Faktoren abspaltete, und hat die

Verwendung der erhaltenen Ausdriicke bei numerischer Rechnung
durch mehrere Tafeln erleichtert.

11. Ermittlung von Nalierungswerten der Distanzen. Der in

Nr. 9 angegebene Zusammenhang zwischen dem Genauigkeitsgrade
der n, n&quot; und demjenigen der Q, (&amp;gt; , Q&quot;

laBt erkennen, daB die Nahe-

rungsausdriicke (40) der Dreiecksverhaltnisse, durch welche zwar das

System (29) iiberhaupt linear in den geozentrischen Distanzen wiirde,

gar keine Naherung fur diese gewahren, was bereits J. L. Lagrange^}
hervorhebt. Mit ihrer Verwendung fallen wesentlich die Versuche

der Kometenbahnbestimmung jener alteren Autoren zusammen (Kepler,

P. Bouguer
G6
}\ welche den Kometen als in gerader Linie sich gleich-

formig bewegend annehmen.

J. L. Lagrange selbst wahlte nicht r, r
, r&quot;,

sondern r,
-^-r , ^. z

als Unbekannte, driickt also nach Nr. 9 n, n&quot;, r, r&quot; durch eben diese

GroBen aus, wobei unter Vernachlassigung von 3 im wesentlichen

die Gleichung (51) fiir r folgt.

62) A. de Gasparis, Astr. Nachr. 42, 43, 46, 47 (1856 58); siehe hierviber

auch G. Lorenzoni Astr. Nachr. 132 (1893), p. 225.

63) W. Ebert, Wien Denkschr. 78 (1906), p. 645.

64) P. Harzer, Kiel Sternw. Publ. 11 (1901).

65) J. L. Lagrange, Berlin Mem. 1778, p. 124; 1783, p. 296 = Oeuvres 4,

p. 451, 496 und Mec. analyt. 2 (= Oeuvres 12), p. 41.

66) P. Bougwr, Paris hist, 1733 mem., p. 331.
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a) Methode von Gauft. Die niedrigste iiberhaupt zulassige Nahe-

rung fiir n, n&quot; bilden vielmehr die Ausdriicke (41), welche im allge-

meinen erste, bei gleichen Zwischenzeiten aber zweite Naherungs-
werte der geozentrischen Distanzen finden lassen.

Auf ihnen basiert die von Gauft in der TJieoria motus ausfiihr-

lich entwickelte Methode, welche indess in wesentlichen Punkten (vgl.

Nr. 13, 14) von den Verfahren abweicht, deren sich Gaufi
61

*)
bei

seinen ersten Bahnbestimmungen der Ceres und Pallas bedient hat.

Da diese Ausdriicke (41) bloB r enthalten, so hat man in der zweiten

Gleichung des Systems (31), wenn r unter Bezugnahme auf das Drei-

eck SH E durch Q ausgedriickt gedacht wird, eine Grleichung mit

der einzigen Unbekannten Q }
nach deren Bestimmung p, Q&quot;

sofort

aus der ersten und dritten Gleichung des Systems (31) sich ergeben.

Statt Q fiihrt Gauft als Unbekannte den Winkel z = ^SHtf
am Planeten ein, durch den sich

(&amp;gt;

und / ihrerseits in der Form
darstellen

(46) Q : r : R = sin (/ -\- ^/) : sin ty : sin /,

wofern mit # der durch die Beobachtung bekannte Winkel &amp;lt;C SJZH
an der Erde bezeichnet wird. Hiedurch erhalt Gauft fur / eine

Gleichung (8 ten Grades in sin /) der einfachen Gestalt:

(47) M sin4 z = sin (g -f o) ,

welche nun durch sukzessive Naheruug leicht zu losen ist.

Da die Erdbahn selbst eine Losung der Aufgabe bildet und fiir

sie z = 180 ty ist, so muB diese Gleichung, weil selbst nur

naherungsweise richtig, eine dem Werte 180
ijj

mindestens nahe

gleiche Wurzel z besitzen, die also beiseite zu lassen ist. Von den

iibrigen Wurzeln sind, da z und
ij&amp;gt;

Winkel desselben Dreiecks SHE
sein sollen, bloB jene brauchbar, fiir die 0&amp;lt;/&amp;lt;180 ty ist.

Solcher gibt es aber stets nur eine oder zwei, und zwar je nachdem

1 4~ irwr -,- cos il&amp;gt;

&amp;lt;
oder

&amp;gt;
ist. In letzterem Falle haben

2- s sin p
weitere Beobachtungen iiber die zu treffende Wahl zu entscheiden.

Mit der Diskussion der Wurzeln der Gleichung (47) hat sich zuerst

J. F. Encke &s
) naher befaBt und eine Tafel zum raschen Erkennen des

gerade vorliegenden Falles entworfen. Spater sind G. W. Hill},

67) C. F. Gaufi, Monatl. Corr. 20 (1809), p. 197 = Werke 6, p. 148.

68) /. F. Enclte, Astr. Nachr. 27 (1848), p. 241, 257; J. F. Encke, Berlin

Abh. 1848, p. 1.

69) G. W. Hill, Runkles Math. Monthly. 3 (1860), p. 26 = Works 1, p. 2.
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Th. v. OppoUer} ,
N. Hers

1

- 1

)
und W. H. Young&quot;

1

*) hierauf zuriick-

gekommen.
Zur Berechnung von $, Q&quot;

aus dem bekannt gewordenen Q kann

man sich statt (31) auch irgend zweier in (29) enthaltenen Gleichungen

bedienen, in denen bloB p, Q bzw.
Q&quot;, Q auftreten, was dann der Fall

ist, wenn man den Bezugskreis K durch den dritten bzw. ersten

scheinbaren Planetenort gehen liifit. Die hiebei restierende Willkiir

in der Wahl von K kann zur Vereinfachung der beiden Gleichungen

benutzt werden, was meist dadurch geschieht, daB man K noch durch

den dritten, bzw. ersten scheinbaren Sonnenort hindurch gehen laBt,

was P&quot;= bzw. P = ergibt. Nur wenn hiebei die Koeffizienten

von Q und
p&quot;

sehr klein werden, was eintritt, wenn die drei Sonnen-

orte mit dem ersten oder dritten Planetenort nahe in einem groBten

Kreise liegen, wird man, um die dadurch bedingte Unsicherheit in der

Bestimmung von Q, Q&quot;
zu vermeiden, anders iiber K verfugen.

Sind so die drei vollstandigen heliozentrischen Orte des Himmels-

korpers mit ihren geozentrischen und heliozentrischen Distanzen be

kannt geworden, so konnten die fur das Weitere wichtigen helio

zentrischen Zwischenwinkel (38) direkt vermoge:

sin 2f : sin
2/&quot;

: sin
2f&quot;
= nr : r : ri r&quot;

,

(48)
r-f+f,

bestimmt werden, da hienach 2f, 180
2/&quot;? 2/&quot;

die Winkel eines

Dreiecks der gegebenen Seiten nr, r
,

ri r&quot; sind. Doch wird nume-

risch eine grofiere Sicherheit erlangt, wenn man nach Gaufi f trigono-

metrisch aus den beiden auBeren heliozentrischen Orten des Himmels-

korpers, und dann bloB f, f&quot;
aus (48) berechnet.

Fur den Zwischenwinkel f gilt hiebei:

i, r&quot; 9 J a CC K&quot; . . c, J . 9 CC 4- K.&quot;

(49)

Slir f =
2&quot;

Sm ~^~ + Sm &quot;

Y Sm ~2~ ;

a =
&amp;lt;p + ^ -f e, a&quot;

=
&amp;lt;p&quot; + ty&quot; + ^&quot;,

worin J den Winkel der Ebenen SEH und
SE&quot;R&quot;, (p, cp&quot;

die Winkel

ihrer Schnittlinie mit SE bzw. SE&quot; bedeuten und ty, z und
$&quot;,

z&quot;

die zu
^&amp;gt; ;

/ analogen GroBen fur die erste und dritte Beobachtung
sind

;
also alle diese Winkel bis auf z, z&quot; direkt durch die Beobach-

tungen bestimmt sind.

Nach Bekanntwerden der 6raw/Jschen Methode haben insbesondere

70) Tli. von Oppolzer, Astr. Nachr. 92 (1878), p. 97; Th. von Oppolzer,

Wien Ber. 86 (1882), p. 885.

71) N. Herz, Wien Ber. 86 (1882), p. 1125.

72) W. H. Young, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 57 (1897), p. 379.
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J. F.Encke 1s

},
P.A.Hansenu} undF.Tietjen

*5
) eingehende Darstellungen

derselben geliefert, und fur die numerische Rechmmg weitere spezielle

Vorscliriften und weitere Umformungen der einzelnen zu berechnen-

den Ausdriicke angegeben.

Die Verwendung der Naherungswerte (42) der Dreiecksverhalt

nisse, welche bloB die Werte von M und a in der Gaufischen SchluB-

gleichung (47) abandert, hat J. F. Encke in einem Zusatze zu seiner

ebengenannten Arbeit im Berliner Jahrbuch vorgeschlagen.

b) Metliode von Th. v. Oppolzer. Die dieser Methode zugrunde

liegenden Ausdriicke (43) der Dreiecksverhaltnisse liefern in alien

Fallen zweite Naherungswerte fiir die geozentrischen Distanzen. Da
dieselben bloB r und / enthalten, so hat man in der ersten und

dritten Gleichung des Systems (31), wenn r und r&quot; unter Bezugnahme
auf die Dreiecke SHE und SH&quot;E&quot; durch Q und

Q&quot; ausgedriickt

gedacht sind, zwei Gleichungen fur die zwei Unbekannten Q, Q&quot;,
die

aber keiner weiteren Reduktion auf eine so einfache Form, wie (raw/3

SchluBgleichung fahig sind
;
sondern in ihrer urspriinglichen Gestalt

durch sukzessive Naherung gelost werden miissen.

Statt hierauf Q etwa aus der zweiten Gleichung des Systems (31)

abzuleiten
;
schreitet v. Oppolzer zuvorderst zur trigonometrischen Be-

rechnung des Zwischenwinkels f aus den beiden durch Q, Q&quot;
bekannt

gewordenen auBeren heliozentrischen Orten des Himmelskorpers, und

bestimmt dann r gleichzeitig mit f und
f&quot;

aus (48). Ausfiihrlich

dargestellt findet sich diese Methode in v. Oppolzers Lehrbuch der

Bahnbestimmung 1. (1882) (zuerst 1869 in der 1. Auflage), auch gab
F. Tietjen} ein vereinfachtes vollstandiges Rechenschema fiir die-

selbe an.

c) Methode von J. W. Gibbs. Die ihr zugrunde liegenden Aus

driicke (44) der Dreiecksverhaltnisse liefern im allgemeinen dritte, bei

gleichen Zwischenzeiten aber vierte Naherungswerte fiir die geozentri

schen Distanzen. Da in jenen Ausdriicken die drei heliozentrischen

Distanzen gleichzeitig auftreten, ist eine unmittelbare Reduktion auf

weniger als drei Unbekannte nicht rnoglich, weshalb J. W. Gibbs

auch nicht das besondere System (31) benutzt, sondern jene drei

Gleichungen, welche aus (29) hervorgehen, wenn der Bezugskreis K
der Reihe nach in die drei Ebenen des geozentrischeu Ekliptikal-

73) J.F.EncTce, Berlin astr. Jahrb. fur 1854, p. 316; J.F. Encke, Astr. Nachr.

30 (1860), p. 33 und 49; Berlin Ber. 1848, p. 60; 1849, p. 167; Berlin Abh. 1849, p.l.

74) P. A. Hansen, Leipzig Ber. 15 (1863), p. 83.

75) F. Tietjen, Berlin astr. Jahrb. fur 1879.

76) F. Tietjen, Berlin astr. Jahrb. fiir 1887.
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koordinatensystems gelegt wird, weil die dann auftretenden Koeffi-

zienten rascher zu bilden sind. Als Unbekannte wahlt Gibbs die

Projektionen der drei heliozentrischen Distanzen auf die zugehorigen

geozentrischen und erzielt hiedurch eine gewisse Vereinfachung der

differentiellen Korrektionsfornieln des Newtonschen Naherungsverfahrens,
nach welchem er sein System auflost. AnBer in der Originalarbeit

77
)

von Gibbs findet sich seine Methode auch in KlinJcerfues-Buchholz,

Theoretische Astronomie, ausfiihrlich dargestellt.

W. Fabritius} hat ein besonderes Approximationsverfahren zur

Losung der drei G-ibbssehen Gleichungen in Vorschlag gebracht,

welches immer nur die wiederholte Auflosung einer Gleichung mit

einer Unbekannten erfordert. Desgleichen hat E. Vogel
19

)
weitere

Vereinfachungen angegeben.

d) Die von P. Harder 80
}

auf Grund seiner bis 10
geheuden

Reihen fiir n, n&quot; ausfiihrlich entwickelte Methode bildet das End-

glied jener Reihe von Untersuchungen?
welche vor allem Glieder mog-

lichst hoher Ordnung in den Zwischenzeiten gleich beim ersten Schritt

zu berucksichtigen trachten.

Nach anderer Richtung ist E. Weift
sv

) gegangen, welcher sich

das Ziel stellte, die fiir die Praxis gerade ausreichende Genauigkeit

auf dem kiirzesten Wege zu erlangen. Er hat hiezu den EinfluB

der einzelnen Glieder 3ter und 4ter

Ordnung von n, n&quot; auf die Grund-

gleichungen einer eingehenden numerischen Abschatzung mit Riick-

sicht auf die speziell bei Asteroiden vorliegenden Bahnverhaltnisse

unterworfen und wurde dadurch zu einer von der Gaufischen wenig
verschiedenen Grundgleichung, als der fiir Asteroiden einfachsten und

zweckmaBigsten gefiihrt.

Gleicherweise ist die von W. Ebert ST
)

auf den Naherungsaus-

driicken (45) aufgebaute Methode speziell fiir nahe kreisformige Bahnen

zugerichtet, laBt aber bei diesen im allgemeinen bessere Werte der

Distanzen erwarten als die 6rau/teche Gleichung (47), wiewohl sie auf

eine ahnliche, nicht kompliziertere SchluBgleichung fiihrt.

12. Methode von Laplace. Satz von Lambert. Auf einem von

dem friiheren verschiedenen Gedankengang beruht die vonP.S.Laplace
sz

}

77) /. W. Gibbs, National acad. of sciences 4 (1888) == Papers 2, p. 118, 149.

78) W. Fdbritius, Astr. Nachx. 128 (1891), p. 225.

79) B. Vogel, Astr. Nachr. 129 (1892), p. 37.

80) P. Harzer, Kiel Sternw. Publ. 11 (1901).

81) E. Weifi, Wien Denkschr. 60 (1893), p. 345.

82) W. Ebert, Wien Denkschr. 78 (1906), p. 645; Paris Bull. astr. 23 (1906),

p. 209.



12. Methode von Laplace. Satz von Lambert. 401

entwickelte Methode der Bahnbestimmung. Bei dieser werden zuerst

aus den beobachteten drei oder eventuell mehreren Orten die beiden

Winkelkoordinaten des geozentriscben Ortes mit ihren ersten und

zweiten Differentialquotienten nacb der Zeit fiir einen passend zu wah-

lenden Zeitpunkt interpolat&djfich berechnet, und dann als Unbekannte

die geozentriscbe Distanz mit in^^beiden ersten Differentialquotienten

nacb der Zeit: o
; -,~ -775 fiir eben^CSiesen Zeitpunkt gewahlt. Die

ctt dv
&amp;lt;*

Bestimmungsgleicbungen fur diese bat 45jan direkt in den drei

Bewegungsgleicbungen des Himmelskorpers rerSjtor zur Erde, welche

bei Wabl des Visionsradius, der relativen Geschwn^Utkeit normal zu

diesem und der zu beiden normalen Richtung als Bezugsachsen lauten:

Kvz
g = k2E sin a sin ip (-^ pj

(50) 2t;
|f + |f p = WE cos a sin

&amp;lt;p (^
-

1)
-

Hierin bedeuten K die geodatiscbe Kriimmung der auf die Einbeits-

kugel iibertragenen scbeinbaren geozentriscben Babn des Himmels

korpers (positiv gezablt, wenn die Babn gegen den scbeinbaren

Sonnenort zu konvex 1st), v die scbeinbare Gescbwindigkeit desselben

senkrecbt zum Visionsradius, und a den Winkel
7
welcben diese mit

dem den Planetenort und den gleicbzeitigen Sonnenort verbindenden

groBten Kreise bildet. Bemerkt sei, daB die friiberen Grund-

gleicbungen (29) bei verscbwindenden Zwiscbenzeiten gerade in dieses

System (50) iibergeben.

In der ersten Gleicbung hat man, die geometrische Beziebung

zwiscben r und Q binzugedacbt, eine Gleicbung 8ten Grades fiir Q

allein, welcbe sicb aber wegen der Wurzel Q auf den 7 ten Grad

erniedrigt, und nacb deren Losung ^| und linear aus der zweiten

und dritten folgen. Durcb Q und -~ ist dann Lage und Geschwindig-

keit des Himmelskorpers fiir den gewablten Zeitpunkt gegeben, woraus

nacb Gl. (2) die Elemente selbst abgeleitet werden konnen. Auf der

gleicben Metbode basieren J. W. LiMock^), G. R Airy^\ A. Cauchy**)

83) P. S. Laplace, Paris Hist, de 1 acad. 1780, p. 13 = Oeuvres 10, p. 93 und

Mec. eel. 1 (= Oeuvres 1), p. 218.

84) J. TF. Lubbock, Lond. Astr. Soc. Mem. 4 (1830), p. 39.

86) G. B. Airy, Lond. Astr. Soc. Mem. 11 (1840), p. 181.

86) A. Caucfiy, Zahlieiche Abhandlungen in: Paris C. R. 23 (1846), 25 (1847),

26 (1848) = Oeuvres ser. 1, t. 10.

27*
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und Y.Villarceau^). Spater haben H. Bruns s8
),
K. Schwarzschild*9

)
und

P. Harzer^ weitere Ausfuhrungen zu derselben gegeben. Die Ge-

nauigkeit der Laplaceschen Methode untersuchte H. Poincare gr
)
und

zeigte, daB man bei Interpolation der scheinbaren Bahn aus drei be-

obachteten Orten und Wahl des arithmetischen Mittels der drei Be-

obachtungszeiten als Epoche der Bahnbestimmung stets gleich zweite

Naherungswerte der den drei Orten zugehorigen geozentrischen Distanzen

durch Interpolation aus p, -~,
~ erhalt.

Aus der ersten Gleichung des Systems (50) liest man, wie dies

E. Vicaire^) tut, unmittelbar den Lambertschen Satz ab, daB r
&amp;lt;
E

oder r
&amp;gt;
R ist, je nachdem die scheinbare Bahn des Himmelskorpers

ihre konkave oder konvexe Seite dem scheinbaren Sonnenorte zukehrt.

Dieser Satz wurde zuerst von J. H. Lambert 95
)
aus geometrischen Be-

trachtungen hergeleitet, welche analytisch gefaBt zu der mit der

Gauftschen Gleichung (47) im wesentlichen identischen, aber erst von

Lagrange
9

^) aufgestellten und zur Bahnbestimmung verwandten ap-

proximativen Relation:

.
--

=j-/
-- ^T sin Ps
2 \E

iiberleiten, so daB bei Lambert der erste Keim der Gaufischen Methode

zu suchen ist, was des naheren J. Glauser sy
)
und H. Bruns**) erortert

haben. Bei der ersten Bahnbestimmung der Ceres und Pallas hat

sich Gauft noch direkt der Gleichung (51) bedient. Auf ihren geo
metrischen Inhalt sind R. Lehmann-Filhes 91

}
und G.Sidler 98

)
naher ein-

gegangen. Soil die scheinbare geozentrische Bahn einen Wendepunkt

zeigen, also K sein, so muB nach (50) entweder r = R sein, oder

der jene tangierende grofite Kreis den scheinbaren Sonnenort ent-

halten. Damit letzteres eintritt, muB die Relativgeschwindigkeit des

Himmelskorpers gegen die Erde in die durch diese beiden und die

87) Y. Villarceau, Paris Ann. de 1 obs. 3 (1857), p. 1.

88) H. Bruns, Astr. Nachr. 118 (1888), p. 241.

89) K. Schwarzschild, Astr. Nachr. 124 (1890), p. 211.

90) P. Harzer, Astr. Nachr. 141 (1896), p. 177.

91) H. Poincare, Paris Bull. astr. 23 (1906), p. 161.

92) E. Vicaire, Paris C. E. 100 (1885), p. 778, 842.

93) J. H Lambert, Berlin Nouv. Mem. 1771, p. 352.

94) J. L. Lagrange, Berlin Mem. 1778 = Oeuvres 4, p. 451.

95) J. Glauser, Astr. Nachr. 121 (1889), p. 65.

96) H. Bruns, Astr. Nachr. 118 (1888), p. 241.

97) It. Lehmann-Filhes, Astr. Nachr. 98 (1881), p. 307.

98) G. Sidler, Astr. Nachr. 99 (1881), p. 139.
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Sonne gelegte Ebene fallen, wofiir C. F.
Gaufi&quot;)

die Bedingung:

x_ os r sin u _ R sin (L &amp;lt;Q/)

~v7 ~W~
angibt.

13. Bestimmung der Elemente aus zwei vollstandigen helio

zentrischen Orten. Mit den geozentrischen Distanzen Q, p , Q&quot;
sind

drei vollstandige beliozentrische Planetenorte bekannt geworden, und

es eriibrigt nun, den zweiten Schritt zu tun, aus diesen die sechs

Bahnelemente herzuleiten, wozu offenbar bereits zwei Orte gerade

ausreichen. Man wird den ersten und dritten, H und
H&quot;,

hiezu

wahlen, um durch Ausdehnung des Intervalls moglichste Scbarfe zu

erlangen, und wird dann den mittleren Ort H zur Probe der Richtig-

keit der Rechnung verwenden. Da die Ebene HSH&quot; die Bahnebene

ist, so sind i und 1 trigonometriscn sofort zu berechnen. Die Ge-

stalt des Kegelschnittes, also die Elemente a und e, lassen sicb aus

den zwei Radienvektoren r und / und dem von innen eingeschlos-

senen Winkel 2f =v&quot; v ermitteln. Gauft fiihrt ibre Bestimmung
auf diejenige der Differenz der zu beiden Orten gehorigen exzentriscben

Anomalien 2g = E&quot; E zuriick. Zunacbst namlich folgt aus den

Formeln der elliptischen Bewegung:.

/-o\ 21/rr&quot; cos f /, . . a g\ -, ,/^ 2

(53) a == - r-= -
I Z + sin1 ~r } , & ayl e

2 =
sm 2

^ \ 2/ } sin g

21/rr&quot; cos f /, . . a g\ -, ,/^ 2 Vrr&quot; ain f- - 1 ~
} , & ay

2 - -
/ }

9
I cos a Bin*

-r, i TV/E + E 2
- -

,-.
(04; e cos

Z + sin

wobei zur Abkiirzung:

(55) I = r-\-r&quot; 2yr r&quot;coBf

yrr&quot;
cos f

gesetzt ist.

Auf der anderen Seite wird der Flacheninhalt des Segmentes,
das durcn die Sehne HH&quot; von der Ellipse abgetrennt wird, durcb

den Ausdruck $ab(2g sin 2g) dargestellt. Daher ergibt die Be

dingung:

(56) Sektor = Dreieck + Segment =
~

unmittelbar die zur Bestimmung von x= sinydienendetranszendente

99) C. F. Gaufi, Werke 7, p. 303. Es bedeuten P den Parameter der Erd-

bahn, L die wanre Lange der Erde.
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Gleichung:

1 I

*
// I \f\( \ _ m

(57) 3 2 a sin 2 a 6

V(
sm

t; T **= &quot;
-

(^v-eo.r)*
1st # gefunden, so folgen aus (53) die Elemente a, e, und dann mit

Hilfe von (54) E}
also auch u. Da nun der Ort H vollig bekannt

ist, so wird durch v die Richtung der Apsidenlinie, also n gegeben.

Die Beobachtungszeit t liefert schlieBlich das letzte Element t oder

. Die Formeln (53 55) sind iibrigens von Gaufi noch weiterer

Umgestaltungen zwecks numerischer Rechnung unterzogen worden.

Die Auflosung der Gleichung (57) durch sukzessive Naherung
oder Reihenentwicklung stiitzt sich darauf, daB vermoge der Klein-

heit der Zwischenzeit x eine GroBe 2ter

Ordnung in den Zwischen-

zeiten ist. Aus einem spater (Nr. 14) ersichtlichen Grunde fiihrt

Gaufi das Verhaltnis Sektor : Dreieck:

(58) V =

statt x als Unbekannte ein, und setzt dann die Gl. (57) mit Riick-

sicht darauf, daB ----- ein Naherungswert von Q(x) ist, in der

Form an:

wo zwar (#) durch x noch von
rj abhangt, aber von 2ter

Ordnung
in x ist. Die Berechnung einer fortlaufenden Kette von

T/
- und

z-Werten nach (58) und (59), ausgehend von x = 0, bildet daher

ein rasch konvergentes Verfahren zur Bestimmung dieser GroBen,

das durch die von Gaufi gegebenen Tafeln noch wesentlich ver-

einfacht wird. Eine weitere Modifikation desselben gibt F. Tietjen
100

)

und die GauBischen Tafeln auch J. Bauschinger
101

}.
Der Umstand,

daB Q(x) eine hypergeometrische Funktion ist:

(60) a;)-F(l,3,|,ir),

bildet die Quelle verschiedener von Gaufl angegebener Kettenbruch-

und Reihendarstellungen von (#). Spater sind P. A. Hansen 102
)
und

neuerdings W. Fabritius 1

}
und L. de Sail 103

) auf solche zuriick-

gekommen.

100) F. Tietjen, Berl. astr. Jahrb. fiir 1879.

101) /. Bauschinger, Tafeln, Nr. 19 und 20.

102) P. A. Hansen, Leipzig Ber. 15 (18681, p. 83.
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Reihenentwicklungen fur die Losung der Gl. (59) haben

P. A. Hansen 102
)
und C. F, Encke 104

) aufgestellt, und zwar entwickelt

ersterer rf nach Potenzen von I und einer mit m* verschwindenden

GroBe, wahrend letzterer IgT/ nach Potenzen von -
5- und sin -

(r + r&quot;)*

(vgl. Gl. (85)) entwickelt.

Besonders bemerkenswert ist die groBe Unempfindlichkeit des

durcb (57) und (58) berechneten Wertes von
7? gegeniiber von Ver-

anderungen des Zwischenwinkels f. Da namlich angenahert:

W~ ~6^~

ist
;

so erzeugen Fehler von f immer in rf Feliler einer um drei

Einheiten hoheren Ordnung beziiglich e. Die zu erwartende Genauig-
keit der Elemente untersucht P. Harzerm\

Ein anderes bereits von 6raw/?
106

) angedeutetes Verfahren zur

Bestimmung der Bahn aus zwei vollstandigen heliozentrischen Orten

besteht darin, die Gl. (57) durch die Lambertsche Gl. (17) zu ersetzen,

indem man zunachst aus dieser den Wert von a bestimmt. Mit

diesem folgt dann x aus (53) und hierauf die iibrigen Elemente

ebenso wie friiher. Es empfiehlt sich dieses Verfahren, von welchem

neuerdings auch 0. Callandreau 11

} eingehend handelt, bei nahe para-
bolischen Bahnen und groBeren Zwischenzeiten.

Da fiir diese wegen der Kleinheit von auch s, d klein und
a

daher ihre Differenz gegen den Sinus durch trigonometrische Tafeln

schlecht bestimmbar werden, so setzt man hier die IjambertBche Glei-

chun in die Form:

60 = (r + r
&quot;+ s)^(sin^)

-
(r + r&quot;

- s^Q (sin
2

1) ,

(62)
V V

&quot;.,s r+r&quot;+ s . o S
sin&quot; == - sm2 =

,2 4 ? 2

und legt vermittels der erwahnten hypergeometrischen Reihen oder

Kettenbruche fur Q(x) Tafeln an, wie dies J! G. Watson}, Th. v. Op-

polzer} und J&quot;. Bauschinger
i10

) tun. Die wieder fiir kleine Zwischen-

103) W. Fdbritius, Astr. Nachr. 129 (1892), p. 49. Hierzu L. de Ball, Astr.

Nachr. 129 (1892), p. 283.

104) J&quot;. F. Encke, Berlin astr. Jahrb. fiir 1854, p. 316.

105) P. Harzer, Publik. d. Sternwarte Kiel 11 (1901).

106) C. F. Gaufi, Theoria motus, art. 109 (SchluB).

107) 0. Callandreau, Determ. d. orbites. Paris, ann. de 1 obs. 23 (1902), p. G. 1.

108) J&quot;. C. Watson, Theor. astr., Tafel 15 und 16.

109) Th. v. Oppolzer, Bahnbest. 2, Tafel 17.

110) J. Bauschinger, Tafeln Nr. 23.
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zeiten entstehende Schwierigkeit, daB sich nach (62) als Differenz

nahe gleicher GroBen bestimmt, zu beheben, gibfc A. Marth lir
)
unter

o

Einfuhrung des Hilfswinkels sin y = . eine andere Umformung
und Reihenentwicklung, deren Benutzung er durch besondere Tafeln

erleichtert. Eine fiir kleine Exzentrizitaten und Zwischenzeiten rasch

konvergierende Reihenentwicklung gibt M. Kowalski 1

}.

J. W. Gribbs endlich zieht zur Bestimmung der Bahn alle drei

heliozentrischen Orte jedoch mit Weglassung der Beobachtungszeiten,
heran. Das hiedurch erlangte iiberzahlige Datum gestattet die Losung
yon (57) zu umgehen, indem der Parameter der Bahn aus:

(63) p = *

n-^

folgt, welche Relation unmittelbar aus (28) erhalten wird, wenn

man die Ebene normal zur Apsidenlinie wahlt. Indessen erscheint p
als Quotient yon GroBen 2ter

Ordnung unsicher bestimmt, ein Urn-

stand, den Gaufi vermieden wissen wollte, obzwar er auch dieses

Verfahrens zur Herleitung der Elemente ausfiihrlich gedacht hat 113a
).

Gleiches gilt auch von den zu (63) analogen Ausdriicken fiir e, v
} v, v&quot;,

welche W. Fabritius 11
*) hergeleitet hat.

Es kann nach Gaufi
ils

)
aber auch bei Verwendung von nur

zwei Orten p direkt zu mindest sehr angenahert bestimmt werden,
e&quot;

indem aus O Yp jr
zdv mittels der Cbfesschen Formeln als erste

V

Naherung folgt:

(64) *Vp = f (** + *&quot;&quot;),

mit welcher der den Winkel (rr
fr

) halbierende Radius rQ berechnet

werden kann:

/CRN coe f 1 / l
i

l \ 2
2 f

(65) =-ir(--r )

--- sm
&amp;gt;r 2 \r r / p 2

mit dem nun wieder nach den Cofesschen Formeln als zweite Nahe

rung folgt:

(66) o yp=if(r* + r&quot;* + 4r^.

111) A. Marth, Astr. Nachr. 65 (1865), p. 321. Vgl. hierzu noch 0. Cal-

landreau, Paris Bull. astr. 18 (1902), p. 127 und analoge Tafeln bei J. Bauschinger,
Tafeln.

112) M. Kowalski, St. Petersburg. Bull, de 1 acad. 20 (1875), p. 559.

113) C. F. Gaufi, Theoria motus, art. 86.

113&quot;) C. F. Gaufi, Theoria motus art. 82, 83.

114) W. Fabritius, Dber die Berechnung der richtigen Distanzen, Kiew 1877

und Astr. Nachr. 90 (1877), p. 217, 225.
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Diesen auf L. Eider zuriickgehenden Weg hat Gauft bei seinen ersten

Bahnbestimmungen der Ceres und Pallas wirklich eingeschlagen. Wird

aber in (66) r 2 aus r2
,
r 2

,
r&quot;

2
interpoliert:

(67) 4r * = 1 - ^ + -, r&quot;

so resultiert der von F. B. Moulton 1

^} zugrunde gelegte Naherungs-

ausdruck.

14. Ermittlung beliebig genauer Werte der Distanzen. Die

vorigen Verfahren der Ermittlung von Niiherungswerten der Distanzen

miissen, um als wirkliche Bahnbestimmungsmethoden bezeichnet werden

zu konnen, durch ein weiteres Approximationsverfahren erganzt werden,

das die geozentrischen Distanzen und damit die Eleniente mit be-

liebiger Genauigkeit zu finden gestattet. Die Auffindung eines solchen

Verfahrens von praktisch leichter Durchfiihrbarkeit ist, zumindest

was nicht parabolische Babnen angeht, ein ganz wesentlicher Fort-

schritt, den Gaufi seinen Vorgangern gegeniiber erzielt hat. Der

Kern desselben mag gleich unter spezieller Bezugnahme auf die

6raw/3schen Naherungsausdriicke (41) der Dreiecksverhaltnisse, die hier

kurz durch (n) und
(n&quot;}

bezeichnet werden sollen, angegeben werden.

Will man v -j- l
te

Naherungswerte der Distanzen ermitteln, so ge-

niigt es
;

fiir w, n in das System (29) einzufiihren:

(68) n = (n) + B, n&quot;
=

(n&quot;) + B&quot;
,

unter B, B&quot; die auf
(ri), (n&quot;)

in den Reihenentwicklungen (34)

folgenden Glieder bis mindestens v + 2 inklusive verstanden. Hat nun

eine vorhergehende Naherung fur die heliozentrischen Distanzen

fte

Naherungswerte r%, r%, r%&quot; ergeben, so wird man in n, n&quot; bzw.

n -f- n&quot; Fehler der erlaubten Ordnungen
v + 2 bzw. v+3

begehen,

wenn man in B, B&quot; eben diese Werte fiir die heliozentrischen

Dietanzen einsetzt, und also auch statt (68) in dem System (29) ein-

fiihren konnen:

(69) n = (n) + B*, n&quot;
=

(n&quot;) + ^*&quot;
-

Hier sind nun B^, B^ numerisch bekannte kleine GroBen, daher die

Ermittlung v -j- l
ter

Naherungswerte aus vten durch formal genau eben-

dieselben Gleichungen geschieht, wie unter (Nr. 11 a) diejenige erster.

Dies ware im Grunde noch das von Lagrange vorgeschlagene
Verfahren.

Der Schwerpunkt des Gaufiscken. Verfahrecs ruht aber nun

weiter in seiner von den umstandlichen Reihenentwicklungen der n, n&quot;

115) F. E. Moulton, Astr. Journ. 22 (1902), p. 43.
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unabhangigen Methods der Berechnung dieser numerischen Korrek-

tionen R%, R%&quot;.
Sie sind die Uberschiisse der mit den Werten r^, r^ , r#&quot;

bis mindestens s
v + 2 inklusive genau gebildeten n, n&quot; iiber die mit

den gleichen Werten berechneten Naherungsausdriieke (n), (w&quot;):

(70) R*= n* (ri)*, E* = %&quot;

- -
(w% .

Berechnet man aber nach Nr. 13) aus r%, r* , r^.&quot;
und den zugleich

mit diesen bei der vorhergehenden Naherung bekannt gewordenen
v -f- l

ten
Naherungswerten f%, f% } f%&quot;

der Zwischenwinkel die Ver-

haltnisse rj*, 77$ , r]%&quot;
der drei Sektorflachen zu den zugehorigen

Dreiecksflachen, so kann man in (70) nehinen:

(7-n - JL V n &quot;
e

&quot;

1*
.

*
r&amp;gt;

n* -

~&~^
Denn der niebei begangene Fehler riibrt allein von der Ersetzung
der zu r^., r* , r*&quot;

exakt gehorenden Werte der Zwiscbenwinkel durch

die Werte /^, f%, f% her, welche voneinander um GroBen der Ord-

nung
v + 1 verschieden sind, da beide von den wirklichen Werten

derselben blofi um solche abweichen, und dies ergibt in den q%, y^, tfe&quot;

Fehler der Ordnung
r + 4

,
so da6 %, n* sogar um eine Einheit ge-

nauer folgen als furs erste notig ist
116

).
Die so der v -f- lten

Naherung

zugrunde zu legenden Ausdrticke (69) lassen sich noch leicht, ohne

die erforderliche Genauigkeit zu unterschreiten, in die von Gauft ver-

wandte Form bringen:

(72) M = -

n c*/&amp;lt;t/ I // -&amp;lt;\O = 2r*.
3
(n* 4- w* 1) = -----

TT ,
--

?
--

77
-

-j-rr.
72* TI* **

r* coa /* cos f* C03 /*

welche iiberdies den Vorteil besitzt, die Berechnung bloB von t;^, y^.&quot;

zu erfordern.

Dies Verfahren wird erst in der ,,Theoria motus&quot; auseinander-

gesetzt, wahrend bei den ersten Bahnbestimmungen der Ceres und

Pallas Gaufi sich entweder der Methode der Variation der geozen-

trischen Distanzen (Nr. 26) bediente oder auch nach Hinzufiigung der

Differenz Beob.-Rechn. zum beobachteten mittleren Orte zu einer

neuen Bahnrechnung schritt.

116) Bin Verfahren aber, welches bei den folgenden Naherungen direkt die

numerischen Werte ,, n+&quot;
in die Grundgleichungen einfiihrt, worauf im wesent-

lichen W. Fdbritius Berechnung der richtigen Distauzen, Kiew 1877 und Astr.

Nachr. 90 (1877), p. 127 hinauskommt, entbehrt hieuach der theoretischen Grund-

lage seiner Konvergenz.
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Aus der Tatsache, daB die auf obigem Wege ermittelten n*, n%&quot;,

bis s
v + s inklusive genau sind, erhellt die Moglichkeit, bei Ersetzung

der Naherungsausdrucke (w), (&quot;)
durch genauere bei jedem Schritt

immer gleich um zwei Einheiten in der Genauigkeit zu steigen. Bei

gleichen Zwischenzeiten ist dies bei der geschilderten G-aufischen

Methode von selbst der Fall, bei beliebigen Zwischenzeiten aber, wenn

man mit v. Oppolzer obiges Approximationsverfahren an seine Metbode

anschlieBt. Aus der gleichen Tatsache erhellt aber auch die Un-

moglichkeit, auf dem gleichen Wege etwa bei Verwendung der

Gibbsschen Ausdriicke der Dreiecksverhaltnisse um mehr als zwei

Einheiten in der Genauigkeit bei jedem Schritt zu steigen.

Ubrigens geht Gills auch hier einen anderen Weg. Da er die Ele-

mente aus alien drei heliozentrischen Orten ohne Heranziehung der

Zwischenzeiten bestimmt, so ist die Bedingung, der die strengen Werte

der Distanzen geniigen miissen, diese, daB die umgekehrt aus den^Ele-

menten und heliozentrischen Orten berechneten Zwischenzeiten 6, 6&quot;

den gegebenen 6, B&quot; gleich sind. Dies mit beliebiger Genauigkeit zu

erreichen, ersetzt er in den Ausdriicken (44) der n, n&quot; die_0,
B&quot;

durch so zu bestimmende unbekannte GroBen t, i&quot;
,
daB 6, 6&quot;,

die

jetzt bestimmte Funktionen von t, t&quot; sind, gerade gleich 8, B&quot; werden.

Da nun allgemein sehr nahe 6 = t, B&quot; r&quot; ist, so werden die T, r&quot;

einfach durch sukzessive Iteration erhalten, indem man immer beim

folgenden Schritt r, T&quot; ersetzt durch r -f- 6 B, x&quot; -f- B&quot; B&quot; und

beim ersten natiirlich wie vorhin r = B, t B&quot; nimmt.

15. Batmbestimmung aus vier Beobachtungen. Fallt die Bahn-

ebene des Planeten mit der Ekliptik zusammen, so sind alle geozen-

trischen Breiten Null, und da aus dem Verschwinden zweier Breiten

bereits das jeder anderen folgt, so liefern hier drei Beobachtungen

bloB fiinf unabhangige Daten und lassen also die Bahn unbestimmt.

Daher werden bei sehr geringer Neigung der Bahnebene gegen die

Ekliptik die Elemente durch drei Beobachtungen sehr unsicher be-

stimmt sein. Diesen Ubelstand zu beseitigen ersetzt man nach 6&H*/8
xlf

)

die Angabe der einen geozentrischen Breite durch jene der geozentri-

schen Lange einer vierten Beobachtung, oder man zieht allgemeiner

gesprochen (Oppolzer)
118

)
die acht Daten von vier Beobachtungen (der

Zeiten t1} t
3 ,

t
3 , t) dadurch in sechs unabhangige zusamnien, daB man

die Angabe zweier der scheinbaren Orte (t2 ,
#
3) ersetzt durch die

zweier, je einen der beiden Orte enthaltender groBter Kreise K
2 ,
K

3

117) C. F. Gaufi, Theoria motus, art. 164 ff.

118) Th. v. Oppolzer, Bahnb. 1, p. 413.
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und stellt so die neue Aufgabe: jene Bahn zu finden, welche zwei

Gerade und zwei Ebenen zu gegebenen Zeiten t1} t und
2 ,

fa schneidet.

Die Grundgleichungen der auf den Prinzipien von Nr. 8 beruhenden

Methode ihrer Bestimmung sind die aus der Anwendung der Relation (29)

auf die Orte ^, t
iy

t mit K
t (i
=

2, 3) als Bezugkreis und der Rela-

tion (48) auf eben diese Orte folgenden Beziehungen
119

) :

(74a,b)
-

(9l sinp.t E
t
sin Plt.) -f A (?4 sin p4i R^ sin P4i)

+ E
t
sin P

tt
=

0, (*
= 2,3),

(75a,b) r^-.r, :r,^
= sin 2f4l :sin 2fu : sin 2flt , (i

-
2, 3),

nebst einer zu (49) analogen Gleichung (75 c), welche den helio-

zentrischen Zwischenwinkel fu trigonometrisck durch pi} Q ausdriickt.

Sie reicben in der Tat, den Zusammenhang zwischen r
h
und Qh

bemerkt, gerade aus die Distanzen rh samt den Zwiscbenwinkeln fhk
zu ermitteln, falls noch die Dreiecksverbaltnisse wie friiher durch ihre

Ausdriicke in den rh ersetzt werden. Hiezu hat man aber einerseits

festzustellen, daB abweichend gegen friiher bei Verwendung vter Nahe-

rungswerte der Dreiecksverhaltnisse blofi v 3te

Naherungswerte der

Distanzen folgen, und andererseits zu beachten, daB bloB jene Nahe-

rungsausdriicke, die r
lt

r allein enthalten, praktikabel sind, weil bei

diesen dann (74a ; b) bloB die beiden Unbekannten ri} r enthalten,

und sich so die numerische Rechenarbeit auf die durch Versuche zu

erfolgende Auflosung dieser zwei Gleichungen reduzierf, wahreud die

iibrigen Unbekannten sich nachher aus (75 a, b, c) direkt bestimmen.

Obwohl hienach vierte Naherungswerte der Dreiecksverhaltnisse die

niedrigst zulassigen waren, so langt Gaufi) doch, wenigstens bei

maBiger Exzentrizitat und nahe gleichen Zwischenzeiten, mit seinen

Ausdriicken aus, weil die Glieder dritter Ordnung in ihnen fur Kreis-

bahnen allgemein, fiir gleiche Zwischenzeiten aber vermoge seiner

Vorschrift, die auBeren Orte als unvollstandig zu wahlen (^3 &amp;lt;^&amp;lt;^&amp;lt;^)7

verschwinden. Die gleiche Methode gibt auch J. C. Watson 1 -

}.

Th. v. Oppolzer
118

) wahlt zur Erhohung der Genauigkeit der Be

stimmung der Bahnlage die beiden inneren Orte als unvollstandig

(j &amp;lt;#2 &amp;lt;^3 &amp;lt;! ^4)
und hat in den von ihm aufgestellten Ausdriicken (43)

nun unmittelbar bloB r
1 ,

r4 enthaltende vierte Naherungswerte der Drei

ecksverhaltnisse, denen er (ibrigens noch die mit der Exzentrizitat nicht

119) Unter AAi , 2fflk 1st das Dreieck und der Winkel zwiaclien r
/( ,

rk ,
unter

Pki,Pjii der spharische Abstand des Planeten und der Sonne zur Zeit tk von K
{

verstanden.

120) J. C. Watson, Theor. astr., p. 282.
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verschwindenden Glieder vierter Ordnung hinzufiigt, die ebenfalls durch

r1; r4 allein ausdriickbar sind. Die Ermittlung beliebig genauer Werte

der Distanzen erfolgt jedesmal genau so wie in Nr. 14, indem man

immer mit den zuletzt gefundenen Naherungswerten der rh , fhk die 17-

GroBen und aus diesen die numerischen Korrektionen der angewandten

*Ausdriicke der Dreiecksverhaltnisse bestimmt, durch deren Verwen-

dung dann die nachsten Naherungswerte der Distanzen folgen. Die

Elemente ergeben sicli dann nach Nr. 13 aus zweien, am besten den

beiden auBeren, der durch die Distanzen bekannt gewordenen helio-

zentrischen Orte.

Die Gibbsschen Ausdriicke der Dreiecksflachen zieht W. Fdbri-

fows 121
)

heran.

Unter numerischer Diskussion der einzelnen Glieder der Reihen-

entwicklungen der Dreiecksflachen sucht E. Coddington} ein verein-

fachtes Verfahren aufzustellen, bei dem insbesondere die Korrektion

der Dreiecksflachen statt durch Berechnung der ly-GroBen einfach

durch Berechnung weiterer Glieder ihrer Reihenentwicklung erfolgt.

Zur Ermittlung beilaufiger Naherungswerte der Distanzen gibt A. Ber-

&mc/i
123

) ein abgekiirztes Verfahren. Verschiedene zweckdienliche

Winke auch bei Klinlcerfues-BuchJiolz
12

*),

16. Bestimmung einer Kreisbahn. Im Falle die zu bestimmende

Bahn von vornherein als kreisformig vorausgesetzt wird, wie dies zur

Erlangung einer allerersten Orientierung iiber die Bahnlage eines neu-

entdeckten kleinen Planeten bisweilen geschieht, sinkt die Zahl der

zu ermittelnden Elemente auf vier, indem mit der Exzentrizitat auch

die Perihellange in Wegfall kommt, und es reichen also zu ihrer Be

stimmung die vier Daten von zwei vollstandigen Beobachtungen gerade

aus. Da diese jetzt wieder zwei Gerade liefern, auf denen der

Planet sich zu den Beobachtungszeiten befinden muB, und seine gleich-

zeitigen heliozentrischen Entfermmgen immer gleich dem Radius der

Bahn sind: r = r&quot;
=

a, erscheint die Lage der beiden Orte im

Raum von der einzigen Unbekannten a abhangig, zu deren Bestim

mung man nun die Bedingung heranzuziehen hat, daB der von den

Radienvektoren der beiden Orte eingeschlossene Winkel
2/&quot;

den vom
/!

zweiten Keplerscken Gesetz geforderten Wert -w- hat. Dies liefert

121) W. Fabritius, Astr. Nachr. 128 (1891), p. 321.

122) E. Coddington, Dissertation, Berlin 1902.

123) A. Berberich, Veroffentl. d. kgl. Recheninst. Nr. 20 (1902), p. 81.

124) W. Klinkerfues-H. BucliJiolz, Theor. Astr., p. 460.
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nach Nr. 11 Gl. (49) die Gleichung:

.06 o a. a&quot; g J , 9 4- u&quot; . , JSm 2o^
= Sm C S Y + Sm ~2 Sm

2

(76) a = fp -f- V -|- 5
a&quot;
=

cp&quot; -\- i[&amp;gt;&quot; -\- 2&quot;,

7? 7?&quot;

sin = sin
i/&amp;gt;,

sin / = sin ib&quot;.

a a

welche durch Versuche nach a aufzulosen ist, worauf die iibrigen

Elemente SI, i, e aus den jetzt bekannt gewordenen beiden heliozen-

trischen Orten folgen
125

).
Die Frage, wann den beiden Beobachtungen

durch eine Kreisbahn nicht genugt werden kann, also (76) keine reelle

Losung zulaBt, behandelte unter der Voraussetzung, daB die Beo

bachtungen nahe der Ekliptik gelegen und der Opposition zeitlich

benachbart sind, F. Tisserand 6
}
und zeigte, daB dies dann eintritt,

wenn die Bewegung in Breite eine gewisse Grenze iibersteigt. Seine

Darlegung vereinfachte H. JBourget
127

).

Die Aufgabe, aus drei Beobachtungen eines in der Ekliptik sich

bewegenden Planeten eine Kreisbahn und gleichzeitig die Konstante Jc

zu bestimmen, behandelt G. W. Hill 138
).

b) Kometenbahnen.

17. Fonnulierung der Aufgabe. Grundgleichungen. Im Falle

die zu bestimmende Bahn von vornherein als Parabel vorausgesetzt

wird, wie dies bei einer ersten Kometenbahnbestimmung ausnahmslos

geschieht, erscheinen die noch iibrigen fiinf Elemente durch die sechs

Daten dreier Beobachtungen iiberbestimnit, und man zieht deshalb die

beiden Angaben der mittleren Beobachtung dadurch in eine einzige

zusammen, daB man einen noch beliebig zu fixierenden groBten

Kreis K durch den mittleren Kometenort auf der scheinbaren Himmels-

kugel legt, und dann allein die Bedingung benutzt, daB der mittlere

Ort auf K liegen soil mit anderen Worten, man ersetzt in der

Formulierung von Nr. 7 der allgemeinen Bahnbestimmungsaufgabe

die Gerade E If durch eine sie enthaltende Ebene. Dies hat zur

Folge, daB man von den drei in (29) enthaltenen Grundgleichungen

blofi die eine bei Wahl von K als Bezugskreis resultierende bilden

kann; also mit den Bezeichnungen von Gl. (29) und Beriicksichtigung

125) Klirikerfues-Budiholz, Theor. Astr., p. 237 (nach mundl. Mitt. v. Gaufi).

126) F. Tisserand, Paris C. E. 119 (1894), p. 881. Paris Bull. astr. 12 (1895), p. 53.

127) H. Bourget, Paris Bull. astr. 23 (190G), p. 81.

128) G. W. Hill, Proc. of the Amer. Acad. 3 (1870), p. 201 = Works 1,

p. 77; The Analyst. 1 (1874), p. 43 = Works 1, p. 170.
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daB p = ist:

(77) p&quot;

= Jf p + m,

(78) i

n smp

m = 1
(nE sin P -f ri E&quot; sin P&quot; # sin P

).n sin j?
v

Diese erste Grundgleichung enthalt nun bloB Q, Q&quot;
oder die mit

diesen in einfacher geometrischer Beziehung stehenden r, r&quot; als Un-

bekannte. Denn hier bei der Parabel sind, wie eine Konstanten-

zahlung lehrt, oder aus Nr. 9 wegen =
hervorgeht, n, n&quot; durch

r, r&quot;, 6, 0&quot; allein, ohne Heranziehung von / ausdriickbar.

In endlicher Form sind hier die Dreiecksverhaltnisse iu ihrer

Abhangigkeit von den beiden auBeren Radien und den Zwischen-

zeiten durch die von F. W. Bessel 129
) nergeleiteten beiden kubischen

Gleichungen gegeben:
4^s _ 3(r + r&quot;)x + 6 + 6&quot;

=
(79) y*-^ f+ $(r + r&quot;- 2a?)y + f (/

-
r) x (ff

-
0)
=

0,

n = x y, n&quot;
= x -f- y.

Die zur Bestimmung von r, r&quot; notige zweite Grundgleichung
bildet dann der Eulersche Satz:

(80) 6 6 = (r + r&quot; + s)

8-
(r -f r&quot; s)

3/

?

da die Setme s = HH&quot; ebenfalls mit r, r&quot; in einfacher trigonometri-

scher Beziehung steht.

Diese beiden Gleichungen miissen nun wieder dadurch erst trak-

tabel gemacht werden, daB man in der ersten fur n, n&quot; passende

Naherungsausdriicke verwendet, wobei man uberdies aus der noch

wiilkiirlichen Lage von K wird Nutzen zu ziehen haben. In dieser

Richtung hin ist es wesentlich festzustellen, daB, wie zuerst Th. Clausen 1SO
)

klargelegt hat, es hier, um r, r&quot; bis GroBen der Ordnung s
v exklusive

genau zu erhalten, genugt fur M, m bis GroBen der Ordnung
v + 1

exklusive genaue Werte einzufiihren. Solche zu erhalten, genugt es

bei allgemeiner Lage von K fur n, n&quot; bis &quot; + 1 exklusive genaue Werte

zu verwenden, wofern diese nur n -J- n&quot; bis &quot; + 2 exklusive genau

geben; bei der Olbersschen Wahl von K aber genugt hiezu, daB
n/n&quot;

bis r + 1 exklusive genau ist.

129) F. W. Bessel in der Zeitschrift: ,,A8tronomische Abhandlungen&quot;, hrsg.

T. Schumacher, Heft 2, Altona 1823. Abgedruckt in Bessel, Abh. 1, p. 13.

130) Th. Clausen, St. Petersb. bull, (phys.) 10 (1852), p. 175; vgl. auch /. F.

Enckc, Berlin astr. Jahrb. fiir 1856, p. 362.
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18. Ermittlung von Naherungswerten der Distanzen. naoh

der Methode von W. Olbers 131
).

Diese liefert im allgemeinen erste,

bei gleichen Zwischenzeiten, 6 =
6&quot;,

aber zweite Naherungswerte der

Distanzen.

Bei ihr wird zunachst der groBte Kreis K durch den mittleren

Sonnenort gelegt, wonach p, p&quot;,
P

}
P&quot; im allgemeinen GroBen der

Ordnung s sind und P/=0 wird, so daB nach (30) aus (78):

/Qi\ M nsinp _n sin P p sin P&quot; -p,,_(n N\sinP^
I O -L ) 4.1L- ---

// ~, , III/
-

//&quot; 7T -tl&amp;gt; r~ ; T7~ J-v - I
~

, /
-

-,-,; I
~

7j -itn sm p n amp sin p \n N Jsinp

folgt. Fiir M, m werden nun niedrigst zulassige, also zweite Nahe-

rungsausdriicke verwendet. Solche sind aber, da m durch die beson-

dere Wahl von K von der Ordnung
3 bei gleichen Zwischenzeiten

von der Ordnung
3

geworden ist:

(82) j/ = _ 0JJEJL, m =
,6 sm p

welche Ausdriicke im besondern bei gleichen Zwischenzeiten dritte

Naherungswerte reprasentieren. Die Bestimmung von r, r&quot; aus den

durch die geometrischen Beziehungen zwischen r, r&quot; und Q, $&quot;,
s zu

erganzenden Gleichungen (77) und (80) wird dann von (raw/J
132

)
auf die

Ermittlung einer einzigen mit Q linear zusammenhangenden Unbekann-

ten u zuriickgebracht, durch die sich s und r -f- r&quot; in der Form dar-

stellen:

(83) s= YU*-\- A\ r = Yc^T+J)^^, r&quot;
= Y^(u -f- /3&quot;)

2
-f &quot;y

77*

und die nun so zu bestimmen ist, daB diese Werte die Eulersche

Gleichung (80) erfiillen. Dies geschieht durch Anwendung der regula

falsi oder eine Art fortgesetzter Iteration. Auch kann die Endcesche

Behandlung der Eulerschen Gleichung (vgl. Nr. 19) hiebei mit Vor-

teil benutzt werden.

Eine der Olbersschen im wesentlichen gleiche Methode hat, wor-

auf W. Fobritius ny) aufmerksam machte, bereits A. Du Sejour
4

-*)

vorgeschlagen. Auch J. Lambert 1^ kam derselben auBerst nahe und

benutzte spater
136

)
direkt die Olberssche Gleichung (77) mit den Werten

(82), was des naheren R. Voyel
i31

) und J. Bauschinger
1*8

)
erortern.

131) W. Olbers, Abh. uber Kometenbahnen = Werke 1, p. 3.

132) C. F. Gaufi, Monatl. Corr. 28 (1813), p. 501; Gott. Com. soc. reg. 2

(1813) = Werke 6, p. 25.

133) W. Fabritius, Astr. Nachr. 106 (1883), p. 87.

134) A. P. Dionis du Sejour, Paris Hist. 1779, Mem. p. 51.

135) J. Lambert, Insign. propr. 1761, probl. 31.

136) J. Lambert, Berlin Me&quot;m. 1771, p. 352.

137) R. Vogel, Astr. Nachr. 136 (1894), p. 83.
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LaBt man ferner insbesondere die Zwischenzeiten 9, 6&quot; nach Null

konvergieren, so gehen die Grundgleichungen der Olbersachen Methode

in diejenigen der auf parabolische Bahnen zugeschnittenen Laplace-

schen Methode (vgl. Nr. 12) iiber:

^
d p J- 9

d Q dp F2_ 2A;&amp;gt;+ 2 -
&amp;gt;

in deneu F die Geschwindigkeit des Kometen in seiner Bahn, p aber den

jeweiligen spharischen Abstand des scheinbaren geozentrischen Kometen-

ortes von jenem groBten Kreise bezeichnet, der zur ,,Beobachtungszeit&quot;

diesen mit dem gleichzeitigen Sonnenort verbiudet. Die erste Gleichung
kann auch unmittelbar als Ausdruck der Tatsache gefunden werden,

daB die Relativbeschleunigung des Kometen gegen die Erde in der

Ebene von Sonne Erde Komet liegt. Aus beiden Gleichungen folgt,

die kinematische Beziehung zwischen -~ und V hinzugedacht, eine

Gleichung 6ten Grades fur Q, welches wieder der niedrigste Grad ist,

auf den das Kometenproblem reduzierbar ist. Sind indessen die ersten

und die zweiten Differentialquotienten der beiden Koordinaten des

scheinbaren Ortes vollstandig gegeben, so kann durch Hinzunahme
2

der Relation F2 = zu dem System (50) Q im Prinzip rational

gefunden werden, worauf neuerdings L. Picart n^ zuriickkommt. Das

Verhaltnis der Laplaceschen zur OZbersschen. Methode erortert E. Ba-

&amp;lt;&m
140

).
Die mehrfachen Losungen des Kometenproblems untersucht

Til. v. Oppolzer
ui

), indem er die Eulersche Relation naherungsweise
20 2

durch s
2
=--,,- ersetzt und zeigt, daB die dann resultierende Gleichung

6ten Grades fiir Q immer nur eine oder drei reelle positive Wurzeln

besitzt. Dieselbe Frage behandelt dann E. Pasquier
1*2

).

19. Bestimmung der Elemente aus den Distanzen. Die die

Bahnlage fixierenden Elemente
i, &amp;lt;Q, ergeben sich wie bei Planeten-

bahnen sofort trigonometrisch aus den durch Q, Q&quot;
bekannt gewor-

denen heliozentrischen Orten. Den Weg zur Bestimmung der iibrigen
Elemente eroffnet die Ermittlung der Gestalt der Parabel, also des

Parameters p, welche hier abweichend von Nr. 13 143
) durch die beiden

138) J. Bauschinger, Verotfentl. d. Kgl. Eecheninstitutes Nr. 20, (1902), p. 1.

139) L.Picart, Paris. Bull. astr. 16 (1899), p. 412; Paris C. R. 129 (1899), p. 17.

140) R.Eadau, Paris. Bull. astr. 4 (1887, p. 409; Paris C. R. 105 (1887), p. 457.

141) Th. v. Oppolzer, Wien Ber. 86 (1882), p. 880; Oppolzer, Bahnb. 1, p. 308.

142) E. Pasquier, Belg. Bull. (3) 32 (1896), p. 111.

143) Die dortigen Formeln auf die Parabel anzuwenden, hat man blofi zu

bemerken, daB fur diese stets x = ist.
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Radien r, r&quot; und die Zwischenzeit 6 allein bestimmt erscheint, da

der dort unter Zuhilfenahme der Beobachtungen abgeleitete Zwischen-

winkel 2f hier vermoge der Sehne s gefunden werden kann, welche

selbst wieder aus (80) zu berechnen ist. Letzteres geschieht nach

J. F. Encke lu} praktiscb durch:

_ O, q /)

(85) s = (r -4- r&quot;} sin y ,
sin - = 1/2 sin -

,
sin -9- =

oder durcb Benutzung der ebenfalls von J. F. Encke^5
) entworfenen

20
jt-Tafel, welche mit dem Argument .

,

den Wert von

8cos
2~ 20

(86)
U==

folgt.

Da sich weiter das Verhaltnis von Sektor zu Dreieck in der

Form darstellt:

(87) y = g-gg^ = 1

,3 cos y y9 8fi
2

so ist bienacb aucn der Parameter:

(88) yf - &quot;&quot;&quot;
in *r _ i/

en

gegeben. Nach dessen Bestimmung aber folgen Perihellange oJ und

Perihelzeit i^ ohne weiteres aus den Gleichungen der paraboliscben

Bewegung.

20. Ermittelung beliebig genauer Werte der Distanzen. Audi

fur das weitere auf den Prinzipien von Nr. 14 beruhende Approxi
mationsverfahren zur Auffindung beliebig genauer Werte der Distanzen

gestalten sich bei der OZ&ersschen Wahl von K die Verhaltnisse be-

sonders giinstig. Um v -f- l
te

Naherungswerte der Distanzen zu er-

halten, genugt es, fiir einen v -f- 2ten
Naherungswert in M und m

w

einzufuhren. Hat nun eine vorhergehende Naherting v18

Naherungs
werte r%, r* der Distanzen ergeben, so wird man einen Fehler der

erlaubten Ordnung
v + 2

(bei gleichen Zwischenzeiten der Ordnung 5V+S)

begehen, wenn man ebendiese in den Ausdruck von durch
r,r&quot;, Q, 6&quot;

144) J. F. Encke, Berl. astr. Jahrb. fiir 1833, p. 264. Eben diese Umfor-

mung bei A. P. Dionis &amp;lt;Ju Sejour Paris Hist. 1779, Mem. p. 51; ferner in Gaufi

NachlaB Werke 7, p. 327, friiher von KlinTierfms mitgeteilt Gott. Abh. 10, p. 196

unter Beifiigung einer Tafel fiir
(i
und 73

. fiine ebensolche bei B. Nicolai, Astr.

Nachr. 10 (1833), p. 233 und J. Bauschinger, Tafeln, Nr. 22 und 24.
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einsetzt, und man wird also fiir M und m die numerischen Werte:

(89) JV4 = --^H, m^-^^R +^R
n^ sinp n^ sinp sinp

verwenden konnen. Einen Fehler ebenderselben Ordnung begehend,

kann man aber weiter m% auch durch m% ersetzen, was darauf
9*

hinauskommt, die Grundgleichungen mit den Werten:

(90) Jf=J/*+^ ;
m = 0,

anzusetzen, so da6 die Ermittelung v -f- l
ter

Naherungswerte aus vten

wieder durch formal genau ebendieselben Gleichungen geschieht wie

unter Nr. 18 die erster. Gleichzeitig erhellt aus den angegebenen

Fehlerordnungen, daB bei gleichen Zwischenzeiten dies Verfahren bei

jedem Scliritt stets um zwei Einheiten genauere Werte der Distanzen

liefert.

Die Berechnung von - *-
f aus r^., r%&quot;, 6, 6&quot; kann hier streng ent-

n*

weder durch die ^esseZschen Gleichungen (79) geschehen, oder dadurch,

da6 man auf Nr. 19 basierend noch r% und damit
TJ^., y^ ermittelt.

Mit einer wenigstens fiir die ersten Schritte, die aber in der Praxis

stets ausreichen
; geniigenden Genauigkeit kann man sich nach E. Weift

u5
)

und W. Fdbritius u^)
hiezu auch mit Vorteil des (r 6&sschen Aus-

druckes bedienen:

!*&quot;

welcher im allgemeinen bis zu dritten Naherungswerten der Distanzen

in drei Schritten, bei gleichen Zwischenzeiten aber bis zu vierten

Naherungswerten in zwei Schritten fiihrt. Endlich kann auch bei

den weiteren Naherungen die Auflosung der mit dem verbesserten M
gebildeten Grundgleichungen dadurch umgangen werden, daB man die

Anderung von M als differentiell betrachtet und den Differential-

quotienten ^ aus (77), (80) bildet. Den Ausdruck fiir ^ leitet

A. 0. Leuschner ul
~)
ab und gibt gleichzeitig Formeln fiir die differen-

tiellen Anderungen der Elemente bei Variation von Q, Q&quot;.
Ein von

obigem verschiedenes sukzessives Naherungsverfahren hat Carlini

in Vorschlag gebracht. Man kann namlich auch die strengen

145) E. Weifi, Wien Ber. 100 (1891), p. 1132.

146) W. Fdbritius, Astr. Nachr. 128 (1891), p. 226.

147) A. 0. Leuschner, Berlin. Dissertation 1897.

28*
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Werte der Distanzen mit der Annahme (82) bestimmt denken, wo-

fern man bloB den Bezugskreis K nicht mehr durch den mittleren

Kometenort gehen laBt, sondern unter Festhaltung seines Knotens

seine Neigung T abandert. Und zwar wird dieses t so zu be-

stimmen sein, daB wenn man mit den aus Q, Q&quot; folgenden Ele-

menten, den Ort fiir die Zeit der mittleren Beobachtung berechnet,

die Neigung & des durch ihn und den mittleren Sonnenort ge-

legten Kreises der beobachteten -9- gleich ist: # = &. Da nun wieder

allgemein bis auf GroBen hoherer Ordnung % = T ist, so findet man
T durcb sukzessive Iteration, indem man immer beim folgenden Schritt

T ersetzt durch r -j- -9- % und beim ersten naturlich wie vorhin

T = -9
1

setzt.

21. Ausnahmefalle. Methode von GauB. Die Konvergenz der

Olbersschen Methode erscheint in dem Falle zunachst wenigstens fraglich,

in welchem p, p&quot;
von hoherer als erster Ordnung in sind, also die drei

scheinbaren Kometenorte und der mittlere scheinbare Sonnenort sehr

nahe auf einem groBten Kreise liegen. Einerseits wird dann namlich m
von niedrigerer als zweiter Ordnung in

,
also nicht zu vernachlassigen

sein, andererseits erscheint auch M numerisch recht unsicher bestimmt.

Nun laBt sich durch andere Wahl von K, etwa normal zu dem die

beiden aufieren Kometenorte verbindenden groBten Kreise, oder nach

E. Weifi
u8

) so, daB sein Knoten in der Ekliptik um 90 von der

Mitte zwischen den beiden aufieren Sonnenorten absteht, sofort er-

reichen, daB p, p&quot;
von erster Ordnung, also M numerisch sicher be-

stimmbar ist. Dagegen bleibt m auch dann noch, wie (30) lehrt, von

erster Ordnung, wird aber doch durch den in seinen Gliedern nieder-

ster Ordnung auftretenden Faktor ^r ,-g-
in den meisten Fallen

Xl i

erheblich verkleinert, da die Kometen zumeist in Erdnahe entdeckt

werden. Th. v. Oppolzer
1

^} behalt in solchen Fallen m bei und er

setzt n, n&quot; durch die beiden ersten bloB von r -f- r&quot; abhangigen
Glieder seiner Naherungsausdriicke (43), wonach seine Grundgleichungen
freilich nicht mehr auf die einfache Olbers-Gauflsche Form reduzier-

bar sind. Sie liefern wie diese im allgeineinen erste, bei gleichen

Zwischenzeiten aber zweite Nabornngswerte der Distanzen.

Indessen findet sich im Nachlasse von C. F. 6raM/J
150

)
eiue Me

thode ausgearbeitet, der die gleiche Genauigkeit wie der Olbersschen

148) E. Weifi, Wien. Ber. 92 (1885), p. 1456, wo auch ein weiterer Kunst-

griff zur genaueren Berechnung von M angegeben wird.

149) Ih. v. Oppolzer, Wien. Ber. 67 (1868), p. 219; PO
(187(T&amp;gt;. p. 918; 64

(1871). p. 676.

150) C. F. Gaufi, Werke 7, p. 332-350.
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zukommt, aber bei beliebiger Wahl von K und einem ebenso ein-

fachen Rechenschema. Gaufi setzt in der Grundgleichung:

r&quot;)

3

was im allgemeinen n, n&quot; bis 2 und n -f- n&quot; bis 3 exklusive genau

wiedergibt, bei gleichen Zwischenzeiten 6 = aber bis
3 bzw. 4 ex

klusive, und erhalt damit aus (29) statt der OZ&ersschen Relation

Q&quot;

==

(93)

und hiemit bei Einfuhrung einer HilfsgToBe u analog zu (83):

(94) ^.V+^V

(95)

Die Eulersche Relation (80) aber ersetzt nun Gaufi mit grofier

Annaherung durch:

(96) s =

und geht nun zur Auffindung von r, r&quot;, s, u in der Weise vor, dafi

zu einem angenommenen Werte von r -f- r&quot; aus (96) s, damit aus

(94) u, und damit aus (95) r
}

r&quot; berechnet werden, wobei dann r -\- r&quot;

dem angenommenen Werte gleichkommen muB, was durch Iteration

oder Anwendung der regula falsi sehr rasch erreicht wird. Statt (96)

werden ubrigens noch verschiedene andere Formen benutzt und auch

ein besonderes Verfahren 151
)
zur Herleitung der Elemente aus r, r&quot;,

s

gegeben.

22. Korrektionen wegen Parallaxe und Aberration. Da die

durch die Beobachtung gelieferten Visionsstrahlen nicht unmittelbar

die in Nr. 7 zugrunde gelegten Verbindungsgeraden zwischen Erd-

mittelpunkt und Himmelskorper darstellen, sondern die noch durch

die Aberration verfalschten Verbindungsgeraden zwischen dem Be-

obachtungsorte und dem Himmelskorper, so miifiten noch durch An-

bringung der Korrektionen wegen Parallaxe und Aberration jene

aus diesen hergeleitet werden. Da nun einerseits die zur Reduk-

151) C. F. Gaufi, Werke 7, p. 327.
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tion des beobachteten Ortes auf den Erdmittelpunkt notige geo-

zentrische Distanz des Himmelskorpers von vornherein unbekannt ist
;

und sich andererseits die Rechmmgen zur Erniittlung der Balm etwas

vereinfachen, wenn die drei Erdorte mit der Sonne in einer Ebene

liegen, so legt man nach Gauft^
2

)
zur Elimination der Parallaxe die

Durchschnittspunkte der Visionsstrahlen mit der Ekliptik als fiktive

Erdorte (locus fictus) der Bahnbestimuiung zugrunde ; bringt also

eine entsprechende Korrektion an den den Tafeln entnommeuen Ko-

ordinaten der Erde an. Der EinfluB der Aberration 153
) dagegen muB

zunachst unberiicksichtigt bleiben
;

und erst nach Erlangung der

ersten Naherungswerte der geozentrischen Distanzen konnen die dies-

bezuglich korrigierten Beobachtungsdaten gewonnen werden, welclie

dann der Ermittlung der nachsten Naherung zugrunde zu legen

sind. Hiebei handelt es sich noch darum, diese Korrektion in einer

solchen Weise anzubringen, daB moglichst wenige von den schon fur

die erste Naherung aus den Beobachtungen abgeleiteten HilfsgroBen

geandert werden. Dies wird erreicht, indem man ausgehend von der

Bemerkung, daB der von der Fixsternaberration befreite, beobachtete

Ort gleich dem vom selben Erdort aus gesehenen, wirklichen Ort zur

Zeit t ist
,

die von Q unabhangige Fixsternaberration gleich von

vornherein an den Beobachtungen anbringt, und nach Erlangung der

ersten Naherungswerte der Distanzen jede Beobachtungszeit um die

zugehorige Lichtzeit verringert, und so mit alleiniger Abandoning der

Zwischenzeiten zur nachsten Naherung schreitet.

III. Definitive Bahnfoestimnmng.

23. Allgemeine Pormulierung der Aufgabe. Die fiir die Kon-

vergenz der Bahnbestimmungsmethoden aus drei Beobachtungen not-

wendige Voraussetzung kleiner Zwischenzeiten hat zur Folge, daB

die den Beobachtungen anhaftenden Fehler solche von erheblich

groBerem Betrage in den Elementen erzeugen, die sich dann in den

mit der Zeit anwachsenden Differeuzen zwischen den berechneten und

beobachteten Orten zu erkennen geben. Es wird durch diese Ele-

mente also nur eine erste vorlaufige Bahn festgelegt und aus wei-

teren Beobachtungen eine genauere definitive Bahn zu ermitteln sein.

Hiebei wird man einerseits sich durch die Kenntnis der genaherten
ersten Bahn von der Beschrankung auf zeitlich benachbarte Beob

achtungen befreien, andrerseits zur Erreichuug inoglichster Genauig-

152) C. F. Gaufi, Theoria motus, art. 117.

153) C. F. Gaufi, Theoria motus, art. 118.
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keit gleich samtliche bekannten Beobachtungen heranziehen, indem man

die definitive Bahnbestimmung als Babnverbesserungsaufgabe im An-

schluB an die Ausgleichungsrechnung so formuliert: eine bekamite

vorlaufige Bahn so zu korrigieren, da6 die Quadratsumme der schein-

baren geozentrischen Abstande der beobachteten Orte von den gleich-

zeitigen berechneten Orten ein Minimum wird. Die Grrundlage ihrer

Behandlung bildet die Voraussetzung, dafi die an den vorlaufigen

Elementen oder irgend sechs Bestimmungsstiicken der Bahn anzu-

bringenden Korrektionen geniigend klein sind, um ibre Quadrate und

Produkte vernachlassigen zu konnen.

24. Methoden mit gleichmafiiger Beriicksichtigung aller Orte.

Sind daher in einem beliebigen geozentrischen Koordinatensystem zu

irgend einer der Beobacbtungszeiten Lange und Breite des aus der

vorlaufigen bzw. definitiven Bahn berecbneten und des beobachteten

Ortes: L, B, bzw. L + dL, B -f dB und L + d L, B+d B, und

fiibrt man die kleinen spbarischen Abstande der beiden letzten Orte

von dem durcb den ersten gebenden Langen- und Breitenkreis ein:

d&amp;lt;s
= cos BdL, 8 6 = cos Bd L,

dr = SB, d r = d B,

so wird zuvorderst sein sollen:

(98) A = Z[(da d rf + (8r d r)
2

]
= Minimum.

Hier sind jetzt d 0, d r bekannte numerische Grofien, &amp;lt;5^,
dt

aber nach Voraussetzung bomogene, ganze lineare Verbindungen mit

bekannten numerischen Koeffizienten der unbekannten secbs Korrek

tionen irgend welcber secbs Bestimmungsstucke der Bann, die sicb

sonach aus secbs linearen Gleicbungen bestimmen. Die Wabl dieser

Bestimmungsstucke und die Entwicklung der analytiscben Ausdriicke

der Sa, dr, also die Bildung der Differentialquotienten der geozen

trischen Koordinaten nach jenen, ist nun Sache der speziellen Me-

thode. Am unmittelbarsten bieten sich hier als Bestimmungsstucke
die Elemente selbst dar, welche Wahl der bereits von C. F. Gaufi

1

)

verwandten und seither am meisten benutzten und bearbeiteten Me-

thode der Variation der Elemente zugrunde liegt. (Uber die Ausdriicke

der dti, dr bei dieser vgl. Nr. 25.) U. J. Leverrier 156
}

brachte die

Wahl der dreien der Beobachtungszeiten entsprechenden geozentrischen

154) C. F. Gaufi, Theoria mofcus, art. 187 und C. F. Gaufi, De elementis ellipticia

Palladia, Gott. Com. soc. reg. 1 (1811) = Werke 6, p. 3, abgedr. in Borsell-Simon,
GauB Abhandlungen zur Methode der kleinsten Quadrate, Berlin 1887.

155) U. J. Lcverrier, Paris C. R. 20 (1845), p. 1071. Astr. Nachr. 23 (1846),

p. 183.



422 VI 2, 9. G. Herglotz. Bahnbestimmung der Planeten nnd Kometen.

Orte in Vorschlag, derart, daB die diesen Zeiten zugehorigen d&amp;lt;5,
dr

die Unbekannten der Aufgabe werden, was den Vorteil gewahrt, bei

den Koeffizienten in den Ausdriicken der iibrigen 60, dr mit wenig
Ziffern auszureichen. Seither ist nur JR. Radau lbs

)
auf diese Methode

kurz zuriickgekommen. TJi. v. Oppolzer
1* 1

}
wahlte die einer mittleren

Epoche zugehorigen rechtwinkligen, heliozentrischen Koordinaten und

Geschwindigkeiten des Himmelskorpers als Bestimnmngsstiicke. Da
namlich von diesen die heliozentrischen Koordinaten zu einem be-

nachbarten Zeitpunkte nahe linear abhangen, so wird, wenn das Be-

obachtungsmaterial einen maBigen Zeitraum (etwa eine Opposition)

umspannt, bei dieser Wahl der Vernachlassigung der Quadrate und

Produkte der Korrektionen eine erhohte Genauigkeit zukommen. Er-

ganzungen zu dieser Methode hat F. Ktiknert1
**) gegeben.

Den gleichen Vorteil zu erreichen hat F. Tietjen
1

)
die vollstan-

digen, zweien der Beobachtungszeiten zugehorigen geozentrischen

Koordinaten als Bestimmungsstiicke gewahlt, die de, dr aber wegen
der Kompliziertheit ihrer Ausdriicke nur fiir zeitlich benachbarte

Beobachtungen entwickelt.

25. Differentialquotienten der geozentrischen Koordinaten.

nach den Elementen. Um fiir die Methode der Variation der Ele-

mente die GroBen dtf, ST oder gleich vollstandiger dp, 80, 8r durch

die Anderungen der sechs Babnelemente auszudriicken, hat man nach

dem Vorgange ron Th. Clausen 160
)
und W. Goetze 161

*)
die Bemerkung

zu benutzen, daB dp, pd&amp;lt;?, gdt die Komponenten der Verriickung
ds sind, welche der Planetenort im Raume durch die Variation der

Elemente bei festgehaltenem t erfahrt, und zwar genommen nach den

drei zueinander normalen Richtungen p, 0, r, gebildet vom Visions-

strahl p und den Tangente n^ bzw. T, welche in dem scheinbaren,

geozentrischen Orte des Himmelskorpers an den durch ihn gehenden

Breiten-, bzw. Langenkreis gelegt werden. Die Verriickung ds

selbst aber wird, wenn R die Richtung des Radiusvektors des Him

melskorpers, T die Normale seiner Bahnebene und S die zu diesen

beiden normale Richtung bedeutet, in einlachster Weise durch ihre

nach diesen drei Richtungen genommenen Komponenten dE, 6S, dT

156) E. Badau, Paris Bull. astr. 21 (1904), p. 401.

157) Th. von Oppolzer, Berlin Ber. 1878, p. 583; Oppolzer, Bahnb. 2, p. 428.

158) F. Kuhnert, Asii. Nachr. 95 (1879), p. 145.

159) F. Tietjen, Berlin astr. Jahrb. fiir 1878.

160) Th. Clausen, J. f. Math. 7 (1831), p. 108.

161) W. C. Goetze, Astr. Nachr. 28 (1849), p. 97, 113 und 32 (1851), p. 113.
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festgelegt:

dR=dr, 8 a= si

(99) 8S=r(dv-{-8 y)=r(du-}-cosidfl ), d^=cosns\nidSl sinndi,

wobei da, d/J, Sy die kleinen Drehungen sind, welche das Dreikant

jR, S, T bei Variation von i, Q, it um seine Achsen ausfuhrt, und

dr, dv endlich sieh aus den Gleichungen von Nr. 3 ergeben zu:

dr = ^J^ (dM + tdri) a cos vde ~
dn,

(100) *r-t
rSv= &quot;

V^-g (Of + tSri) + a sin t;

(l + -
j dc,

unter M die mittlere Anomalie zur Epoche t = verstanden. Bei

hyperbolischen Bahnen hat man in diesen Formeln M
, n, ]/ 1 e

2
,

bzw. durch Jf
, w, *)/e

2 1 zu ersetzen.
% t

Hienach konnen nun sofort dp, gdti, gdr aus dE, 8S, dT ver-

moge der leicht trigonometriscb. zu berechnenden Richtungskosinusse

zwischen den Acbsen Q, 6
}
T und R-

} S, T zusammengesetzt werden,

welcbe Ausdrucke sich dann nach E. Sckonfdd
1
**)

durch Einfiihrung

der GauBschen Hilfsgrofien des Achsensystems Q, 6, r (siehe Nr. 3)

noch erheblich zusammenziehen lassen. Mit der Herstellung der Dif

ferentialquotienten beschaftigen sich noch M. KotwUsbi19
*) und Tin.

v. Oppolzer
4

) Eine Vereinfachung auf anderem Wege zu erreichen

bezieht F. Tietjen
16
^ Lange und Breite, L, S auf ein geozentrisches

System, dessen Achsen den Richtungen R, S, T parallel sind
;
wodurch

wegen -^ (&amp;lt;?, T)
= 90 dT aus 80 herausfallt, wahrend, wie J. Bau-

scliinger
1

} anmerkt, sein Koeffizient COS(T, T) in dr wegen

(101) cos 2

((?, T) H- cos 2

(r; T} = sin
2

(p, T)
semen maximalen Wert sin (p, T) = cos B erreicht. Dies gewahrt
den Vorteil. dafi sehr angenaherte Werte der Elenienteukorrektioneno
einfacher so zu erlangen sind, daB man erst 27 (da d

tf)

2
,

welches

jetzt bloB von 6M
, dn, de, dy abhangt, zu einem Minimum macht

162) E. Schonfdd, Astr. Nachr. 113 (1886), p. 65.

163) M. Kowalski, Rech. astr. de 1 obs. de Kasan 1859, p. 91.

164) Th. v. Oppolzer, Wien. Ber. d. k. Akad. 49 (1864), p. 271.

165) F. Tietjen, Astr. Nachr. 67 (1866), p. 91; F. Tietjen, Berlin astr. Jahrb.

fiir 1878. Im wesentlichen das gleiche friiher bei T. H. Safford, Mem. Am.
Akad. 6 (1858), p. 461; vgl. die histor. Angaben bei E. Radau, Paris Bull. astr. 21

(1904), p. 401.

166) J. Bauschinger, Berl. Rechen-Inst. Veroff. Nr. 23, 1903.
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und dann noch da, d/3 so bestimmt, daB unter Einfuhrung der ge-

fundenen Werte jener vier Korrektionen 2(dr d r)
2 ein Minimum wird.

K. Radau 161
)

erzielt eine Trennung der UnbekannteD dadurch,

daB er die Koinponenten von ds in Richtung der Sclinittgeraden der

Ebene Isr mit den Ebenen ST, TE, US bildet, in denen bzw. dE,

dS, dT uicht auftritt, und die dritte in Yerbindung mit der ersten

oder zweiten statt
$&amp;lt;?,

dt der entsprechenden Minimalbedingung
unterwirft. Eine ahnliche Vereinfachung sucht A. Orloff*) zu er-

zielen, wahrend V. Cerulli
169

)
hiezu die Bildung der Bedingungs-

gleichungen fur den Zeitpunkt der Opposition oder des Knotendurch-

gangs des Planeten vorschlagt. Auf die Tietjenschen Formeln ist

neuerdings G. Boccardi) zuriickgekommen. Bei nahe kreisformigen

Bahuen wird der Natur der Sache nach dn nur unsicher erhalten

werden konnen, weshalb sich in diesem Falle die Einfuhrung von
-, /i c ( cos n

e cos jr. e sin it, oder nach K. Bohlin^ 1
} von I/ -

{
. an Stelle

Y 1 -\- e { sin 7t

von e, it empfiehlt; P. V. Neugebauer
11 2

^
ersetzt im gleichen Falle

8n durch edy. Bei nahe parabolischen Bahnen, wird durch Ein-

fiihrung der Elemente e, q, t
Q

statt e, n, MQ
:

js r 3fc( * )
.

~|
/ de . dqdr = r q cos v --^

:
~ e sm v f .

-- -~

x k e sin v+ cos vSq ---==- dt
,

V p

v
.

1 r tn ) ,/-&quot;!/
de . 8q xrdv = \q sin v{ 1 + _) - V^ -K-jlr )2r 1 - 6 2 /

wo nun zwar die Koeffizienten von de fur parabolische Bahnen be-

stimmte Werte erlangen, aber fiir nahe parabolische Bahnen numerisch

unsicher bestimmt sind, und daher so umgeformt werden miissen,

da6 sich der Nenner 1 e kiirzen laBt. Dies zu erreichen ent-

wickelte bereits C. W. Goetze} in ziemlich unistandlicher Weise die-

selben nach Potenzen von 1 e, unter Hinzufiigung diesbeziiglicher

Hilfstafeln. In einfacher Weise gelangten dann E. Weifi
11
*) und

167) R. Eadau, Paris Bull. astr. 5 (1888), p. 5; Paris C. R. 105 (1837), p. 432.

168) A. Orloff, Paris Bull. astr. 22 (1905), p. 291.

169) V. Cerulli, Catania Mem. soc. spett. 34 (1905), p. 175.

170) G. Boccardi, Publ. d. Os. di Collurania Nr. 2 (1900), p. 37.

171) K. Bohlin, Astr. Nachr. 159 (1902), p. 165.

172) P. V. Neugebauer, Astr. Nachr. 157 (1902), p. 21.

173) C. W. Goetze, Erg.-Heft d. Astr. Nachr. (1849), p. 153.

174) E. Weift, Wien Ber. 83, (1881), p. 466. Tafel v. J&quot;. v. Hepperger.
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V
TJi. v. Oppolzer} durch Entwicklung nach Potenzen von tg

2

und E. ScJionfeld
m

)
durch Heranziehung der GauBschen Methode

der Bestimmung der wahren Anomalie in nahe parabolischen Bahnen

zum Ziele. Gewahrt die Vernachlassigung der Quadrate und Pro-

dukte der Korrektionen der Elemente noch keine gemigende An-

naherung, so muB das ganze Verbesserungsverfahren ein zweites Mai

mit Zugrundelegung der das erste Mai gefundenen verbesserten Balm

wiederholt werden. Die Bildung der neuen $6, dr kann hiebei in

leicht zu ersehender Weise durch Beniitzung der zweiten Differential-

quotienten der geozentrischen Koordinaten nach den Elementen,

welche L. ScJmlhof*
17

) entwickelte, durchgefiihrt werden.

26. Methoden mit Bevorzugung zweier Orte. Weniger streng

vom Standpunkte der Ausgleichungsrechnung aus, aber mit geringerer

Rechenarbeit verbunden sind jene Verfahren, welche die Zahl der

Unbekannten dadurch verringern, da8 sie gewisse Bestinmmngsstucke
der Bahn, als welche insbesondere zwei der beobachteten geozentri

schen Orte gewahlt werden, als nicht zu verandernd festhalten. Als

zu korrigierende Bestimmungsstucke werden clann bei der bereits von

Gaufi
118

) besprochenen und seither vielfach angewandten Methode

der Variation der geozentrischen Distanzen p, Q&quot; genornmen, deren

Korrektionen dg, SQ&quot;
nun die beiden Unbekannten der Aufgabe sind.

Die Bestimmung der nurnerischen Werte der vier Koeffizienten von

dp, dp&quot;
in den einer der Beobachtungszeiten zugehorigen GroBen

da
,
dr geschieht in der Praxis meist einfach dadurch, daB auf dem

Wege liber die Elemente, welche aus den passend zu wahlenden

Wertepaaren 77 ,
o und o, ?/ von 8$, dg&quot; folgen, die entsprechenden

Wertepaare fur $&amp;lt;?
,
8x berechnet werden. Mit den weitlaufigen

analytischen Ausdriicken derselben haben sich C. W. Goetze} und

N. Herz 180
) beschaftigt. Zu einfacheren genaherten Ausdriicken ist

J. Bauschinger
lsr

) gelangt, welcher nach dem Vorgang von F. Tietjen
182

)

von der Bemerkung ausgeht, daB nach Gl. (28), zwischen den durch

175) Th. von Oppolzer, Berlin Ber. 1878, p. 852; Astr. Nachr. 95 (1879),

p. 13. Tafeln v. F. K. Ginzel in Oppolzer, Bahnb. 2, Tafel 16.

176) E. Schonfeld, Astr. Nachr. 113 (1886), p. 65.

177) L. ScJiulhof, Paris Bull. astr. 6 (1889), p. 151, 192.

178) C. F. Gaufi, Theoria motus, art. 188.

179) C. W. Goetze, Astr. Nachr. 32 (1851), p. 113 und Erg.-Heft (1849),

p. 159.

180) N. Herz, Wien Ber. 92 (1885), p. 590.

181) J. Bauschinger, Berl. Rechen-Inst. Veroff. Nr. 23 (1903).

182) F. Tietjen, Berl. astr. Jahrb. fiir 1878.
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eine Bahnanderung erzeugten Verriickungen ds, ds
,

ds&quot; dreier Orte

die vektorielle Gleichung besteht:

(103) ds = nds + ri ds&quot; + (rdn) + (r&quot;8n&quot;\

wenn die beiden eingeklammerten GroBen Verriickungen dieses Be-

trages in Richtung der beiden Radienvektoren bedeuten. Hienach

sind, wenn fiir n
}

n&quot; bloB r, r&quot; enthaltende Naherungsausdriicke (vgl.

diesbez. Nr. 10) gesetzt werden, ds und dadurch auch da
,

dr

gegeben, da sich ds, dr und
ds&quot;,

dr&quot; unmittelbar durch 8$ bzw. 8
Q&quot;

ausdriicken lassen. Fiir eine zu verbessernde parabolische Bahn

werden als zu korrigierende Bestimmungsstucke bei C. Hornsteins 193
)

Methode des Ubergangs von parabolischen auf nahe parabolische

Bahnen das Verhaltnis M= ~- der den beiden festgehaltenen Orten

zugehorigen geozentrischen Distanzen und der reziproke Wert der

grofien Halbachse a = gewahlt, und die Ausdriicke da 8r wie
ct

friiher aus zwei speziellen Annahmen iiber dM und da == ge-
a ?

wonnen. Aus den verbesserten Werten von M, a folgen dann g t

Q&quot;
mittels eines unmittelbar aus der Olbersschen Methode durch Ein-

fiihrung der Lambertschen Relation an Stelle der Eulerschen hervor-

gehenden Verfahrens, worauf aus den bekannt gewordenen zwei helio-

zentrischen Orten die Elemente in verschiedener Weise gefunden
werden konnen, je nachdem man hiebei auf den bekannten Wert

von a rekurriert oder nicht. Die Methode der Variation des Ver-

haltnisses der geozentrischen Distanzen geht aus diesem Verfahren

hervor, wenn auch die verbesserte Bahn als parabolisch vorausgesetzt,

also an dem Werte a = unverandert festgehalten wird. Die ana-

lytischen Ausdriicke der Differentialquotienten gibt fiir letztere

0. Leuschner 18
*).

183) (7. Hornstcin, Wien Ber. 38 (1864); C. Hornstein, Astr. Nackr. 38

(1854), p. 323.

184) 0. Leuschner, Berl. Diss. 1897.

(Abgeschloseen im Dezember 1906.)
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Allgemeines. Die Bahnen der Korper, welche durcli ihr Ein-

dringen in die Atmosphare Feuermeteore hervorrufen, haben im

Sonnensystem planetarisclien Charakter. Sie sind Kegelschnittslinien,

in deren einem Brennpunkt sich die Sonne befindet. Der durch die

Beobachtungen nachgewiesene Teil derselben ist jedoch so klein, daB

er selbst fur die genauesten Bestimmungen nur geradlinig angenommen
werden kann. UnregelmaBige Bewegungen, welche, durch besondere

Gestalten dieser Korper bedingt, zuweilen vorkommen, bleiben hier

auBer Betracht.

Fiir alle auf diese Weise sichtbar werdenden Bahnen ist die

kleinste Entfernung vom Erdmittelpunkt, oder in geozentrischer Be-

ziehung das Perigeum, im Vergleiche mit der Entfernung von der

Sonne oder dem betreffenden Radiusvektor der Erdbahn versehwin-

dend klein und gegen letzteren stets zu vernachlassigen. Es wird

somit fiir die Fallepoche der heliozentrische Radiusvektor der Meteor-

bahn als identisch mit dem der Erdbahn angenommen. Weil ferner

aus demselben Grrunde das Zusammentreffen mit der Erde als gleich-

bedeutend mit dem Durchgange des Meteors durch den einen Bahn-

knoten gelten kann, so findet man aus der Sonnenephemeride fiir das

Falldatum direkt stets die Lange und den Radiusvektor eines Bahn-

knotens.

Die scheinbare Lage der Lichtbahn am Himmel hangt parallak-

tisch mit der Lage des Beobachtungsortes zusammen. Sie wird daher

fiir die naheren Bahnpunkte groBere scheinbare Verschiebungen zeigen

als fiir die entfernteren. Ein Punkt der geradlinigen Bahn oder ihrer

Verlangerung nach riickwarts, welcher von alien Beobachtungsorten
schon so weit entlegen ist, daB deren gegenseitige Entfernung nicht

mehr in Betracht kommt, wiirde von alien Orten an derselben Stelle

des Himmels gesehen werden. Dieser perspektivische Divergenzpunkt
aller an den verschiedenen Erdorten statt der wahren Bahn aufgefaBten

scheinbaren Bahnen ist der scheinbare Strahlungs- oder Radiatiom-

punkt. Er bestimint die geozentrische Richtung der nachgewiesenen

geraden Bahnstrecke. Diese ist jedoch, abgesehen von der Wirkung
der Erdschwere, welche leicht in Abrechnung gebracht wird, zu-

sammengesetzt aus der Bewegung der Erde und aus der wahren

heliozentrischen Meteorbewegung. Der projektivische Richtpunkt der
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letzteren am, Himmel ist der walire Radiationspunkt, welcher also die

walire BaJinriclitung am Knoten der Meteorbahn bestimmt.

Da die Sonne sich in der Bahnebene des Meteors befinden muB,
so ist diese bestimmt durch den Radiusvektor und die Bahnrichtung
am Knoten, oder auf der Kugel durch den GroBkreis, welcher den

Ort der Sonne und den wahren Radianten enthalt.

Durch letzteren ist aber auch der Winkel, welchen die wahre

Bahnrichtung mit dem Radiusvektor am Knoten bildet, gegeben, und

es sind dann alle weiteren Bahnelemente nur mehr von der Ge-

schwindigkeit in diesem Teile der Bahn abhiingig, welche entweder

aus den Beobachtungen abgeleitet wird, oder aus theoretischen Folge-

rungen hervorgeht.

Die voiiiegende Aufgabe besteht demnach aus zwei voneinander

ziemlich strenge gesonderten Teilen, von welchen gewissermaBen der

erste die geozentrischen, der zweite die heliozentrischen Beziehungen
behandelt. Diese sind:

I. Die Ermittlung des Radiationspunldes und jener GroBen, welche

zur Abschatzung der relativen Geschwindigkeit notig sind.

II. Die Ableitung der Bahn im Sonnensystem.

Hinsichtlich des ersten Teiles, welcher die schwierigeren und ver-

wickelteren Arbeiten umfaBt, dessen Resultate aber zugleich auch fur

die Ergebnisse des zweiten ganz entscheidend sind, konnen die Aus-

gangspunkte und Ziele verschieden sein. Die wichtigsten Falle der

Radiantenbestimmung sind folgende:

1. Ermittlung der Bahnlage gegen die Erde und des Radianten

durch mehrfache Beobachtungen desselben Meteors aus verschiedenen

Erdorten (korrespondierende Beobachtungen im weitesten Sinne).

2. Nachweisung des Radianten durch Beobachtung mehrerer zu

demselben Radianten (Meteorstrom) gehorigen scheinbaren Bahnen aus

einem Erdorte (einseitige Beobachtungen).

I. Ermittlung des Radianteu und der geozentrischen

Geschwindigkeit.

1. Mehrfache Beobachtungen aus verschiedenen. Erdorten.

Reichliche Erfahrungen lehren, daB, je nach der Lage der Bahn gegen
die einzelnen Beobachtungsorte, der Anfang der wahrgenommenen
leuchtenden Strecke (Aufleuchten) gewohnlich nicht identisch auf-

gefaBt wird, ja, daB in dieser Hinsicht Unterschiede bis zur Lange

groBer Bogen und, im linearen MaB, bis zu Hunderten von Kilo-

metern vorkommen konnen. Ausgenommen hiervon sind die Falle
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mit lang anhaltender, seharf markierter Spur, wenn sich Beobach-

tungen speziell auf diese nicht auf die ganze Bahn bezieheu.

In der Regel darf die Ableitimg der Bahn von der Annahme

der Identitat fur die bezeichneten Aufleuchtungspunkte nicht ausgehen.

Da die wahre Bahn von der Geraden nicht merklich abweicht,

so bestimmt sie mit dem Auge des Beobachters erne Ebene, welche im

Schnitt mit der gedachten Kugel einen groBten Kreis liefert. Die an

verschiedenen Orten beobachteten ^scheinbaren Bahnen&quot; konnen daher

als Bogen groBten Kreises betrachtet werden, welche in ihrer Ver-

langerung nach riickwarts (namlich entgegen dem Lauf des Meteors)

als Schnittpunkt den ,,scheinbaren Radianten&quot; bezeichnen.

Die Ermittlung dieses scheinbaren Strahlungspunktes kommt also

darauf hinaus, den einen Schnittpunkt (der andere ist dann selbst-

verstandlich) mehrerer durch die Beobachtung derselben Meteorbahn

an verschiedenen Orten gegebenen, nicht zusammenfallenden groBten

Kreise zu bestimmen.

Liegen nur zwei solcher Bahnbogen vor, so ist die Losung rech-

nerisch oder graphisch so einfach, daB sie einer weiteren Erorterung
hier nicht bedarf. Verwickelter wird die Aufgabe, wenn viele iiber-

zahlige Beobachtungen zu vereinigen sind; und doch ist es gerade

zur Ermittlung der Bahnverhaltnisse groBer Feuerkugeln wie auch

der Meteoriten, fiir welche oft nur minder genaues, teilweise auch

unvollstandiges Material zur Verfiigung steht, besonders erwiinscht, ja

notwendig, eine grofie tjberzahl von Beobachtungen verwenden zu

konnen. Dies sind die typischen Falle, auf welche sich naohstehende

Erorterungen vornehmlich beziehen.

Die Stelle, an welcher der planetarische Lauf eines grofieren

Meteors durch den Widerstand der irdischen Atmosphare gehemmt
wixd

(wHemmungspunkt&quot;, 77Endpunkt&quot; der Bahn) ist fast immer durch

besondere Erscheinungen so ausgezeichnet, daB iiber die Identitat hin-

sichtlich dieses Punktes selten Zweifel bestehen. Gewohnlich ist es

auch der einzige Bahnpunkt, von dem dies mit gleicher Wahrschein-

lichkeit angenommen werden kann. Uberdies ist in Bezug auf den-

selben die nahere Verstandigung mit den Beobachtern ziemlich sicher

und zuweilen dessen Erforschung auch durch Schallwahrnehmung,
wenn nicht gar dttrch Auffindung von Fallstiicken begiinstigt.

Die moglichst genaue Festlegung der Lage und Hohe des End-

punktes bildet daher in der Regel eine sehr wichtige, manchmal un-

entbehrliche Grundlage aller weiteren Untersuchungen.
Es hat zwar keine grofien geometrischen Schwierigkeiten, die

Aufgabe allgemeiner so zu losen, daB die drei Raumkoordinaten des

Encyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 29
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Endpunktes zusammen mit den spharischen Koordinaten des Radianten

aus einem Ausgleichssystem hervorgehen. Allein eine solche Losung

wiirde, abgesehen davon, daB sie sich auBerst langwierig und wenig
lohnend gestaltet, nur selten zu brauchbaren Resultaten fiihren. Sie

wird daher hier welter nicht beriicksichtigt, sondern es wird die Aus-

mittlung des Endpunktes als wesentlichste Vorarbeit abgesondert er-

ortert.

a) Bestimmung der geographischen Koordinaten und der Hohe des

Endpunktes. Aus guten Grunden wird auch bei dieser Aufgabe in

der Regel eine Teilung mitzlich sein, indem man vorerst die geo-

graphische Lage und hierauf die lineare Hohe ermittelt. In einzelnen

Fallen wird allerdings die allgemeine Behandlung notwendig oder

doch zweckmaBig. Um alle drei Unbekannten zu bestimmen, miissen

die Beobachtungen drei geeignete Stiicke aus mindestens zwei Orten

liefern, unter welchen sich ein Hohenwinkel (scheinbare Hohe) be-

finden muB. Die beiden anderen konnen Richtungsangaben (Azimute)

sein, und es ist meist zweckmaBig, wenn dies der Fall ist. Drei

Azimute reichen offenbar nicht aus, um auch die lineare Hohe zu

finden, wogegen die Aufgabe durch drei scheinbare Hohen im all-

gemeinen bestimmt sein kann. Die Ausmittlung der geographischen

Lage bloB durch die Parallaxe in Hohe wird sogar die einzig mog-

liche, wenn die Aziinutalparallaxe versagt, also z. B., wenn die Be-

obachtungsorte zugleich mit dem Endpunkt nahezu in demselben

Vertikalschnitt angeordnet sind.

Zuweilen sind die beobachteten Hohen so unsicher* daB durch

ihre Verbindung mit den Richtungsbeobachtungen das Resultat un-

giinstig beeinfluBt wird. Hat man brauchbare Azimute bei aus-

reichender Parallaxe, so ist es vorzuziehen, die Lage des Endpunktes
aus diesen allein zu ermitteln, wobei vollig ausreichend dem Erd-

spharoid eine Kugel von entsprechendem Radius substituiert wird.

Man kann sich mit Vorteil folgenden Naherungsverfahrens bedienen.

An den Orten O
f (i
=

1, 2, 3 . . .

ri)
der Erdoberflache, bestimmt

durch die geographischen Koordinaten L
it rpi aeien die Azimute Aie

des Endpunktes E (Le , tpe) der Meteorbahn beobachtet worden.

Nach irgend einem kurzen, auch graphischen Verfahren werden

zunachst Naherungswerte L
, cp fur L

e , y&amp;gt;e ,
dann auch ein solcher HQ

fiir die lineare Hohe H
e gesucht. Gewohnlich ergeben sich diese

schon sozusagen von selbst vor Beginn des eigentlichen Rechnungs-

vorganges, da man beim allmahlichen Einlangen der Beobachtungen
fiber die Lage des Endpunktes sich ein beilaufiges Urteil bilden muB,
um danach weiteren Nachforschungen niitzliche Richtung zu geben.
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In alien bedeutenderen Fallen, welche eine eingehendere rechnerische

Behandlung verdienen, wird man fiber diese GroBen beilaufig bald

orientiert sein.

Mit diesen Naherungswerten berechnet man nun genaherte Azi-

mute von O
f gegen E, die hier mit A

ie
und auch die leicht hieraus

zu findenden Gegenrichtungen E &amp;gt; O
t ,

die mit A
ei

bezeichnet werden,

ferner genaherte Distanzen O
t
E oder die spharischen Amplituden f

{

und beilaufige scheinbare Hohen h
ie

. Letztere beeinflussen diese Be-

stimmung nur soweit, dafi auch ganz rohe Naherungen genugen, wenn

man die beobachteten GroBen nicht verwenden will.

Endlich sind die Zahlenwerte fur alle Unterschiede

4. A,*
=

&amp;lt;i

zu bilden. Wird nun

L
e
= L

o + A
, &amp;lt;pe

=
&amp;lt;p + Aqp

genommen, wobei also AZ und
A&amp;lt;p

die zu bestimmenden Verbesse-

rungen fur die vorlaufigen Koordinaten des Endpunktes bezeichnen,

so erhalt man aus der Gleichung

tg tpe cos &amp;lt;pt
=

cotg Aie
Bin (Le

L
t) + sin

&amp;lt;pt
cos (Le

Z-
f)

fur die Fehlergleichungen im bekannten Sinne:

(1) v
t
= o

t + w +
worin

x = Ai cos 9D , y

(2)

&amp;gt;, *&amp;lt;**&amp;lt;

_
cos ^- e

I. ;
- COS

e
,
=

.
- sin A., a, tang Afit ain c * I C3 61sm .

Der allgemeine Faktor cos ~k
it

ist um so notwendiger, je ungleicher

die Entfernungen, also auch die h
ie sind, weil die solchen Beobach

tungen gewohnlich anhaftenden Richtungsfehler nicht eigentliche Azi-

mutdifferenzen, sondern kleine spharische Bogen sind, welchen je nach

der Zenitdistanz sehr verschiedene Azimutwerte entsprechen.

Aus den Gleichungen (1) gehen eventuell unter Erteilung ver-

schiedener Gewichte an die einzelnen Beobachtungen nach der

Methode der kleinsten Quadrate AL und Aqp ,
also auch L

e
und

(pe

mit ihren mittleren Fehlern hervor.

Die endgultigen Azimute sind dann

9*
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Fallen die v
{ groB aus, so 1st es zu empfehlen, die A

ie nochmals direkt

aus dem endgiiltigen Le , ye
zu berechnen.

x und y erhalt man selbstverstandlich in der Einheit des Ab-

solutgliedes o
f

. In dieser Hinsicht kann man je nach Umstanden ver-

schiedene Modifikationen bevorzugen.

Bezeichnet p. den sphdrischen Abstand des genaherten Endpunktes
EQ (LQ , &amp;lt;p )

von der beobachteten durch A
Jg

bezeichneten Richtung, so

stj

ist genahert : co .= -.
1 sin s

f

TTT- J 1Wird dann gesetzt:
ska iiiT srieTrncemsS SID DKIB

I
cos A

ei
= a

it
sin

so ist

=nraoa98
,
=

y, /t,
a

t
x ^

und Yy. ist ein Gewichtsfaktor fiir die ganze Grleichung.

Wiinscht man z. B. bei Abnahme aus der Karte fur p. als

Einheit ein LangenmaB, welches dann auch fiir x und y gilt, wah-

rend die v im GrradmaJi hervorgehen sollen, daB also allenfalls die

Einheiten 1 km und 1 (fiir die Azimute und Hohen) zu nehmen

seien, so wird die friihere Gleichung fiir ]/% noch mit

= 0.0089807
J2-arcl 111.35

zu inultiplizieren sein, wenn der Erdradius R= 6380 km gesetzt wird.

Es konnen dann
;
wie leicht einzusehen

;
auch die Koeffizienten a

i

und 1). mit Vorteil graphisch abgenommen werden, namentlich, wenn

die Beobachtimgen nicht die auBersten rechnerischen Riicksichten ver-

dienen.

Findet man es ratlich, zur Bestimmung der Lage des Endpunktes

(Le) &amp;lt;pe) auch die Parallaxe in Hohe einzubeziehen, was, wie schon er-

wahnt, manchmal kaum zu vermeiden ist, so wird man den Naherungs-
wert H genauer aufzusuchen und die daraus fiir die vorlaufigen Ent-

fernungen Die geltenden scheinbaren H6hen h
ie sorgfaltiger zu rechnen

haben.
&quot;

1st H
e
=HQ -\- A# ,

ferner AL cos qp
=

x, Aqp = y, A5&quot; == z

im LangenmaB, wahrend die Verbesserungen der beobachteten Rich-

tungen und der beobachteten Hohen h
ie

im GradmaB hervorgehen

sollen, und wird gesetzt:
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(tang h
ie + sin

,)
cos .== K

i}

irs

neisiHofiooed

ixioiwl SUBS* odoi

E arc lsin s
i^ = T/V - cos /L. = F

tn

spj i.r!

F.^T.- sin A,- =ei

p.].

so sind die Fehlergleichungen

(6) v
t
= w. + a

t
.z + 6^ + c^

denjenigen beizufiigen, welche man bloB aus den Richtungen erhalten

hat. Hieraus ergeben sich wieder die Normalgleichungen und die Un-

bekannten.

Das Verfahren soil jedoch nur mit verlafilichen Hohen und dann

anerewendet werden, wenn solche aus Orten in der Nahe des End-
O /

punktes mit weiter entfernten zu verbinden waren.

Soil die lineare Hohe des Endpunktes abgesondert, auf Grund der

bereits endgiiltig ermittelten geographischen Lage desselben bestimmt

werden, so pflegt man gewohnlicn die einzelnen, auf den verbesserten

Endpunkt beziiglichen Entfernungen Die
mit den zugehorigen beob-

achteten scheinbaren Hohen h
fe

zu verbinden, um Einzelwerte fiir H
e

zu erhalten, aus welchen dann ein Mittelwert gebildet wird. Die Ent

fernungen brauchen, wenn sie in bezug auf den vorlaufigen Endpunkt
aus den friiheren Arbeiten bekannt sind, nicht neuerdings berechnet

zu werden, da sie aus den ermittelten Verbesserungen AL cos
&amp;lt;JDO

und

A&amp;lt;p
namentlich mit Hilfe der Azimute A

ei
leicht auf den definitiven

Punkt L
e , y&amp;gt;e erganzt werden konnen, denn

AX cos y Ay= =
sinA

ig
cos^L

ie

Da die Reduktion der Distanz auf die Sehne fiir derartige Hohen-

bestimmungen meist uberflussig ist, kann man nehmen:

/
Si
\

8111
(

&quot;

~{~ ~n )

(w H-i
^ mA

^cos(h. + t.)

5.

Wird
li^ + y = h/ gesetzt, so gilt noch bis ungefahr 1000 km Ent-

fernung die Naherung

(8) tf
j

=
A&amp;gt;ngh/+(,

&amp;gt; &amp;gt;. :.:...: .

&quot;

-,

fur einige hundert Kilometer geniigt auch das erste Glied. Die An-

bringung der Refraktion wird gegeniiber den iibrigen Unsicherheiten
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selten besondere Vorteile gewahren, doch kann sie bei besonders

groBen Entfernungen immerhin erfolgeu.

Wenn man bei Vereinigung der einzelnen Bestimmungen Ht
zu

einem Mittelwert die Gewichte derselben beriicksichtigen will, so muB
man dabei mit Vorsicht die Gewichte der angewendeten beobaehteten

h
f
auch mit beriicksichtigen, welche man gewohnlich nicht ganz leicht

abschatzen kann.

GroBere Unterschiede in den Seehohen der einzelnen Beobach-

tungsorte sind leicht anzubringen.

b) Bestimmung des scheinbaren Radiationspunktes. Die hierzu brauch-

baren Angaben konnen in verschiedener Form gegeben sein, namlich:

1) Koordinaten vom Anfang und Ende der scheinbaren Bahn

(A, h oder a, #).

2) Zwei andere Punkte der Bahn oder auch nur einer, wenn er

dem, als bereits sichergestellt, vorausgesetzten Endpunkt nicht

zu nahe liegt. Hierher gehort auch die Richtungsbezeichnung
durch entferntere Sterne.

3) Die scheinbare Neigung des Bahnteiles am Endpunkt gegen
den Vertikal desselben, gewissermaBen der Positionswinkel

gegen den Yertikal. Dieser kann auch fur eine andere gut be-

zeichnete Bahnstelle gegeben sein. Bei Bahnen, welche einen

Kulminationspunkt zeigen, ist die scheinbare Hohe desselben

oft ausreichend, minder das Azimut. Eine mehr als bei-

laufige Angabe des scheinbaren Bahnknotens am Horizont

(scheinbare Bewegungsrichtung gegen einen Horizontpunkt)

ist zuweilen gut verwendbar.

Auch die Benutzung der unter 3) angefiihrten Stiicke setzt

voraus, daB der Endpunkt bereits aus anderen bestimmt werden konnte.

Sie sind zuweilen, namentlich bei sehr kurzen Bahnen, besser ver

wendbar als die Koordinaten fiir Anfang und Ende der Bahn. Gra-

phische Beobachtungsskizzen sind in solchen Fallen stets eine er-

wiinschte Beigabe.

Zunachst werden nun aus der bekannten Lage und Hohe des

Endpunktes dessen scheinbare aquatoreale Koordinaten (/ , d/ )
fiir

die einzelnen Beobachtungsorte berechnet und im Falle 1) statt der

beobaehteten
,
im Falle 2) fur den nicht bezeichneten Endpunkt ge-

nommen.

Auch in den unter 3) erwahnten Fallen dienen diese berechneten

Koordinaten fiir den AnschluB der angegebenen scheinbaren Bahn-

bogen. Ist namlich N die in der unvollstandigen Beobachtung an-

gegebene Neigung der scheinbaren Bahn gegen den Vertikal des End-
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punktes (Ae ,
h

e) dagegen N die Neigung gegen den Horizont im

scheinbaren Balinknoten und Ak
das Azimut dieses Knotens, so ist

cos N= sin N cos h
e ,

(9) tang f= tangN sin h
e ,

A, = A
e f,

+ f, je nachdem die Bewegung des Meteors im Sinne der Zahlung
des Azimuts oder entgegengesetzt erfolgte.

In ahnlicher Weise wird die Verbindung hergestellt, wenn der

Winkel mit dem Vertikal an einem anderen Punkt des Bahnbogens,
fur den entweder Azimut oder Hohe oder Bogenabstand vom End-

punkt mitgegeben sein inuB, beobachtet wurde.

In den Fallen 1) und 2) wird aus den Koordinaten a/;
#/ und

a&quot;,
8&quot; der beiden gegebenen Bahnpunkte sodann fiir den hierdurch

bestimniten GroBkreis die Rektaszension a
k

des aufsteigenden aqua-

torealen Knotens und die Neigung J gegen den Aquator gerechnet.

Mit ,

g
.,, = s wird

tgd
, / , \ s sin

(a&quot;
a

)
tff [a Ok] = -+ , , ,

1 scos(a a)

.
^ _

sin (a aj.)
sin

(a&quot; a^)

cc
k

ist so zu nehmen, da6 beide Grleichungen fiir J erfiillt sind.

Diese Bestimmungen konnen mit Benutzung eines Kartennetzes

gnonomischer Projektion, bei entsprechend grofiem Mafistab auch gra-

phisch, rascb. und hinreicnend genau vorgenommen werden.

Hiernach ergibt sich auch das Verfahren im Falle 3). Es wird

also schlieBlich jeder Beobachtungsort, welcher brauchbare Angaben

lieferte, einen durch a
k
und J mit der zugehorigen Bewegungsrichtung

bestimmten GroBkreis fiir die Ermittlung des Radianten darbieten.

Waren diese scheinbaren Bahnen fehlerfrei, so miiBten sie nach ruck-

warts verlangert sich samtlich im Radiationspunkt a, d schneiden,

d. h. die Gleichung

(11) sin (a ait-) tang J{
= tang d

miifite dann fiir i = 1, 2, 3 . .
.,
n erfiillt werden.

Da dies der Beobachtungsfehler wegen nicht der Fall ist, miissen

an den beobachteten Bahnbogen die entsprechenden Verbesserungen

angebracht werden. Abgesehen von einigen Ausnahmefallen wird

dabei angenommen, daB die Koordinaten
a&quot;,

d&quot; unverandert bleiben,

daB also die Verbesserungen nur auf a
,
d

f

(Anfangspunkt) oder auf

ak und J entfallen, was durch eine Drehung um den scheinbaren End-
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punkt K&quot;,
d&quot; bewirkt wird. Diese Drehung hatte demnach so zu er-

folgen, daB fiir die notigen Verbeeserungen cos d/. Aa/ und Ad/ mit

Riicksicht auf die etwaigen Gewichte pi

[p (A a
2 cos 2 d -f- Ad 2

)]
= Minimum (m

wird.

Zu diesem Zweck wird wieder (wie bei der Ermittlung der geo-

graphischen Koordinaten des Endpunktes) am einfachsten graphiseh
ein vorlaufiger Wert fiir a, d, welcher hier mit

,
d
Q

bezeichnet ist,

angenommen und der normale Abstand A
f
desselben von jedem schein-

baren Bahnbogen a
ki ,
J

i berechnet, oder auch graphiseh entnommen.

Bezeichnet man A als positiv, wenri
,
d innerhalb des nord-

lichen Polraumes von cc
ki Ji liegt, so findet man diesen Abstand, wenn

er streng berechnet werden soil, aus

(12) sin A, == cos J
f
sin d

Q + sin J
t
cos dQ sin

(
a
it-).

Da nun die A
f

die Widerspriiche vorstellen, so sind die Verbesse-

rungen A cos dQ und A^ so zu bestimmen, daB jene Null

werden.

Setzt man
sin J. cos (a* a,.,)

= cos P,,\ u ku it
(yl)

cos J
{
sec d

Q
= sin P/?

&aQ
eosdQ

=
x, Atf = 2/,

&quot;-
r

i: JT
&amp;gt;, . A

; nfn) ^asmdea. ucj 03 iai .,

sin A- /\
/(! -I ,.

*

sgciunifniitssS sasiCI

so besteht die Bedingung:

(14)
= A

4
. cos P

t
x -j- sin P?y.

I&amp;gt; fi .&quot; ^ ). fforfH fbbi uo
r

in-to Aionvio
f
lUm die Fehlergleichungen richtig anzusetzen, muB jedoch noch

beriicksichtigt werden, daB A, die Verschiebung, welche der vorlaufig

angenommene Radiant erleiden miiBte, um in den beobachteten Bahn

bogen zu kommen, keine beobachtete GroBe ist, denn der durch die

Drehung zu verbessernde Ort ist a
,
d . Bezeichnet die Verande-

-iij- j i, 1-j D -j. tasj
rung, welche dieser dabei erleiden muB, so ist8

gtiudoiQlD eib .d .b

Bin J sin I

(il)

(13)

wenn die Bogenlange von a
,
d

f

bis
a&quot;,

d&quot; mit Z, jene von a
,

c? bis

a&quot;,
d&quot; mit r bezeichnet wird.

sin I / .
[ nya f rtsb ne

Der Faktor -^^
= yg ist daher als Gewichtsfaktor der ganzen

Gleichung anzuhangen. UnterBBt man dies, so wird den kurzen Bahn

bogen, fiir welche dieses Sinusverbaltnis ein kleiner Bruch ist, ein

viel zu groBes Gewicht beigelegt. {, Jj/r;/ ^
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1st die betreffende scheinbare Bahn nicht durcli
,
d

,
sondern

durch die scheinbare Neigung am Endpunkt bezeichnet, so kommt

man der ricbtigen Bewertung am nachsten, wenn man sin I= 1 nimmt.

Selbstverstandlich ist iiberdies auch noch in alien besonderen

Fallen das etwa nachweisbare Gewicht der beobachteten GroBe an-

zubringen.

Das hier erorterte Verfahren stiitzt sich, wie erwahnt, auf die

Voraussetzung, daB der Endpunkt sicher genug ermittelt wurde, urn

die aus demselben berechneten scheiribaren Positionen / ,
d&quot; auch

bei der Bestimmung des Radianten unverandert zu lassen. Ware dies

nicht zulassig, so mufite man die Gewichte der einzelnen a/
,

d&quot; aus

den mittleren Fehlern bei der Bestimmung der Lage und Hohe des

Endpunktes ableiten und dann auch das Gewicht fur den ersten Punkt

der Bahn /, S
t

abschatzen. Die Verbesserungen der beiden Punkte

mussen dann den Gewichten p und
p&quot;

verkehrt proportional be-

stimmt werden, d. h. die Drehung der scheinbaren Bahn hat nicht

um den Punkt
a&quot;, d&quot;,

sondern um jenen Bahnpunkt zu erfolgen;

welcher von diesem um die GroBe -~-
-, I und von a. d um -r, I

P +P P
absteht. Bezeichnet I&quot; die spharische Entfernung dieses Teilungs-

punktes vom vorlaufigen Radianten aQ d0&amp;gt;

so ware der Faktor

sin r--jj I~

B.* sin I&quot;

Kann oder will man den Endpunkt der Bahn gar nicht vorher

bestimmen, so wird man in der Regel den beiden Punkten ad und
I

r-
Sm

2~

a&quot; d&quot; gleiches Gewicht beimessen, so daB yg =
-^f&amp;gt;

zu nehmen ware. 1

)

Ist der Radiant durch die endgiltigen Koordinaten a, d bestimrnt,

so wird fur jeden Beobachtungsort der Bogen von a, d bis /
; d/ der

Lage nach die verbesserte scheinbare Bahn bezeichnen. Die normale

Projektion des Punktes a, d auf diesen Bogen liefert einerseits die

verbesserte scheinbare Bahnlange, andererseits die auf die Bahnrichtung

normale Komponente des Beobachtungsfehlers. Die in der Bahnrichtung

gelegene ist selbstverstandlich wegen der Ungleichheit der Auffassung

unbestimmbar. Die nach dieser Andeutung leicht vorzunehmende

Verbesserung von
,
d ist jedoch nur dann notwendig, wenn die

1) tiber die Ermittlung des Radianten aus iiberzahligen Beobachtungen
ohne vorhergegangene Endpunktbestimmung vgl. auch E. Lehmann-Filhes. Zur

Theorie der Sternschnuppen. Berlin 1878.
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Angabe verlaBlich genug 1st, um sie noch zur Bestimmung der Auf-

leuchtungshohe und der reellen Bahnlange zu verwenden.

c) Lage der Balm gegen die Erde; Bahnlange; Hohe des Auf-
leuchtens. Werden fiir den endgiiltig ermittelten Hemmungspunkt
(Le , &amp;lt;pe)

mit der diesem Meridian entsprechenden Fallzeit des Meteors

aus den aquatorealen Koordinaten des definitiv bestimmten Radianten

a, d die auf den Horizont des Hemmungspunktes bezogenen Werte

fiir Azimut und Hohe des Radianten berechnet, so entspricht ersteres

zugleich dem Azimut der linearen Meteorbahn und letztere der Neigung
derselben gegen den Horizont des Endpunktes. Dem Azimut, welches

die Projektion der Bahn auf die Erdoberflache bezeichnet, kann man
in der Karte oder rechnerisch diejenigen Orte entnehmen, iiber deren

Scheitel das Meteor hingezogen, und die Neigung in Verbindung mit

der Hohe des Endpunktes gibt die lineare Hohe, welche es an irgend

einer Stelle dieser Bahn fiber der Erdoberflache hatte.

Man kann weder von der wirklichen Bahnlange des Meteors in

der Atmosphare noch von der Hohe des Aufleuchtens im allgemeinen

sprechen, weil, wie schon einmal erwahnt, die Beobachter sehr haufig

verschiedene Bewegungsphasen auffassen. Da die linearen Bahnlangen
in Verbindung mit den Dauerschatzungen ungefahr auf die geozen-

trische Geschwindigkeit schlieBen lassen, so miissen die reellen Bahn

langen insbesondere fiir jene Beobachtungen ermittelt werden, welche

auch Abschatzungen der Dauer liefern. Als Hohe des ersten Auf

leuchtens kann dann immerhin diejenige genommen werden, welche

aus der langsten noch sicher ermittelten Bahn hervorgeht.

Zur Bestimmung dieser GroBen sind aber, sobald die oben er-

wahnte Projektion der reellen Bahn auf die Erdoberflache und die

Neigung sichergestellt sind, alle Behelfe gegeben. Fiir jeden einzelnen

Beobachtungsort wird nun die verbesserte Position a
,
d des friihest

gesehenen Bahnpunktes in Betracht kommen. Das entsprechende

Azimut liefert dann den Richtungseinschnitt in die Bahntrajektorie,

woraus mit Benutzung der Bahnneigung gegen den Horizont sowohl

die entsprechende Bahnlange als auch die Hohe des Meteors iiber

diesem Punkt sich ergibt.

d) Geozentrische oder relative Geschwindigkeit. Sind JL
f
und t

i
zu-

sammengehorige Werte einer aus den Beobachtungen gerechneten

wirklichen Bahnlange und des durch Schatzung ermittelten Zeitinter-

valles fiir die Zuriicklegung derselben Strecke in Zeitsekunden, so ist
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der aus dieser Beobachtung hervorgehende Durclischnittsivert der rela-

tiven Geschwindigkeit des Meteors, behaftet namentlich mit der grofien

Unsicherheit, welche die Dauerschatzung fast unverineidlich mit sich

bringt. Ein Durchschnittswert, weil man annehmen muB, daB die

Geschwindigkeit im Yerlauf der Bewegung durch die atmospharischen

Schichten nicht vollig konstant geblieben sein kann.

Liegen mehrfache, zusammengehorige Angaben L ,
ti} . . . vor, so

wird man sorgfaltig zu erwagen haben, ob etwa eine einzige an-

scheinend sehr verlaBliche Schatzung von t mit dem dieser Beobach

tung entsprechenden Werte L allein beizubehalten oder ein Mittel

abzuleiten ware, immer nur im Hinblick auf Zusammengehoriges. Die

aus dem fruhesten Aufleuchten hervorgehende grofite Bahnlange mit

dem Mittel aller Dauerschatzungen zu verbinden, was zuweilen ge-

schieht, ist nicht zu empfehlen, weil unter diesen gewohnlich viele

Schatzungen vorkommen, die sich nur auf kiirzere Bahnteile beziehen.

Am besten ist es in der Regel, die Geschwindigkeit aus jedem
Paare L, t fur sich zu bestimmen und dann das Mittel mit oder ohne

Riicksicht auf Gewichte zu nehmen. Die haufig vorkommenden starken

tiberschatzungen der Dauer also stets einseitige Fehlerquellen

machen jedoch den Erfolg einer scharfen Gewichtsbemessung sehr oft

fraglich.

Findet sich in keiner Beobachtung die zur bezeichneten Bahn

lange gehorige Dauerschatzung, so mag etwa das Mittel samtlicher

L mit dem Mittel der t verbunden werden.

Nicht selten liefern lange, grofitenteils die hoheren Schichten der

Atmosphare durchschneidende und auch schon in grofierer Hohe

endigende Bahnen wesentlich groBere Werte fur die Geschwindigkeit
als solche, welche erst in den tieferen Schichten in geringer Lange

nachgewiesen wurden. Die Beantwortung der Frage, ob solche Er-

fahrungen den verzogernden EinfluB des Luftwiderstandes auch quan-
titativ darstellen, oder mehr in der Uberschatzung der Dauer be-

griindet sind, durch welche bei kurzen Bahnen das Resultat rnerklicher

entstellt wird als bei langen, bedarf noch weiterer Studien. Der Fall,

daB sich einzelne Angaben der Beobachtungen mit Sicherheit auf be-

sondere, bestimmt begrenzte hoher oder tiefer gelegene Bahnteile be

ziehen, ist also immer sehr wichtig und deshalb fur sich eingehender
zu untersuchen.

e) Zenitattraktion. Geschwindigkeit und Radiant sollen fiir die

weitere planetarische Rechnung noch von dem Einflusse der Erdschwere,
welche erstere vergroBert und letzteren dem Zenit naher bringt, be-

freit werden.



442 VI 2, 10. G. v. Niessl. Die Bestimmung der Meteorbahnen im Sonnensystem.

1st z die Zenitdistanz des nacbgewiesenen scheinbaren Radianten

im Endpunkt L
e cpe

und v die von der Erdschwere befreite relative

oder geozentrische Gescbwindigkeit, dann / die im selben Sinne ver-

besserte Zenitdistanz, so wird 2

) (g Scbwerebescbleunigung)

worin, wenn alles in Kilometern gilt,

(18)

2 gR= 125.18,

Az S3 v
,

tang =
gr-j

,- tang
-* ,. B

2 -f- A#.

Das Azimut des Radianten erleidet hierdurcb keine Anderung.
Die aquatorealen Koordinaten des letzteren sind mit diesem und der

verbesserten Zenitdistanz neuerdings zu recbnen. Wo sie im folgen-

den fur die Berecbmmg der planetariscben Babn benutzt werden, sind

sie nun mit a, d bezeicbnet.

2. Beobachtungen verschiedener Korper desselben Stromes aus

einem Erdorte. Wenn mehrere, demselben Strablungspunkte an-

gehorige scbeinbare Bahnen vorliegen, welcbe innerhalb eines nicht

zu langen Intervalles nur an einem Orte beobacbtet wurden, und

wenn die wahrend dieser Zeit eingetretenen Anderungen in den

Koordiuaten des Radianten unbedeutend sind 3
)

oder beriicksichtigt

werden, konnen diese Koordinaten auch wieder nach dem Grundsatze

bestimmt werden, daB sie den wahrscheinlichsten Schnittpunkt der be-

treffenden groBten Kreise bezeichnen. Indessen hat man bei ein-

seitigen Beobachtungen nie die voile Sicherheit, daB die in Betracht

gezogenen Bahnen wirJclich mm gleichen Strahlungspunkt gehoren, wo-

durch die Anwendung strengerer Methoden etwas an Wert verliert.

Bei einseitigen Beobachtungen kann auch die geographische Lage
und Hohe des Endpunktes irgend einer Bahn nicht angegeben werden.

2) Schiaparelli p. 251

3) Die Zenitattraktion bewirkt eine mehr oder weniger merkliche eben mit

der Zenitdistanz zusammenhangende Anderung im Orte des Radianten. Bei

Meteoren, welche die Erde mit geringer Geschwindigkeit treffen, kann diese

immerhin recht merklich werden. Man sollte daher bei solchen Stromen (zu

welchen u. a. die ,,Bieliden&quot; gehoren) nur solche Beobachtungen in eine Be-

stimmungsgruppe vereinigen, welche hinsichtlich der Zenitdistanz des Radianten

nicht allzuweit auseinander liegen. Die mit der Sonnenlange vor sich gehende

Verschiebung bleibt aber zumeist fiir mehrere Tage innerhalb der Grenzen,

welche durch die Beobachtungsfehler gezogen sind. Die Vereinigung von Be-

obachtungen, welche sich auf mehrere Wochen erstrecken, wird in der Regel
nur beilaufige Resultate liefern konnen.
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Es entfallt somit die im betreffenden Teile des vorigen Abschnittes

erorterte Verbesserung der Endposition a&quot;, d&quot;,
welche also nur un-

gefahr gleichwertig sein wird mit a, d . Demnach wird es nahe-

liegend sein, die Verbesserungen gleichmaBig zu verteilen und die

notige Drehung des Bogens um die Bahnmitte vorzunehmen. Der

I

sm

Faktor der Fehlergleichung wird also -^j sein, wenn I den Abstand

der Bahnmitte vom vorlaufigen Radianten bezeichnet. Sonst wird

man das gleiche Verfahren wie dort anwenden konnen und zwar auch

bei der in solchen Fallen gewohnlich bevorzugten graphischen Be-

stimmung durch die Eintragung in Kartennetze.

E. Lehmann-Filhes**) erortert die Methode, den sclieinbaren Ra

dianten bei einseitigen Sternschnuppenbeobachtungen aus scheinbaren

Bahnen abzuleiten, welche je durch einen beliebigen Punkt a, d der-

selben und ihren Positionswinkel gegen den Deklinationskreis dieses

Punktes bestimmt sind. Hat der Beobachter die Wahl dieses Punktes

frei, so wird er ihn haufig durch die Nahe eines ihm bekannten

Sternes sicherstellen konnen, und wenn die Aufmerksamkeit nicht all-

zusehr durch die genaue Fixierung von Anfang und Ende der Bahn

in Anspruch genommen ist, durfte die Bahnrichtung, also auch der

Positionswinkel vernmtlich genauer erhalten werden als durch Fest-

legung jener beiden Punkte, die bei einseitigen Beobachtungen nur

beilaufig angedeutet zu werden brauchen, wenn man sie tiberhaupt

beriicksichtigen will.

Die Grleichungen (14) bis (17) in welchen der Positionswinkel P
am Stundenkreis des vorlaufigen Radianten a

,
dQ ,

also nicht der in

einem beliebigen anderen Bahnpunkte a, d bestimmte, vorkommt, lassen

sich ganz leicht auf diese Art der Losung anwenden.

Bezeichnet W den in a, d bestimmten Positionswinkel, wo diese

Koordinaten also bezeichnet sein miissen, so ergibt sich sofort a
k aus

tang (a K^)
= tang W sin d

(19)

, . TV cos S .
-fTrund sin P = ^r sm W,cos8

cos (a a
t)

COS P = -. r- COS W.
cos (a a

k)

Setzt man diese Werte in die erwahnten Gleichungen, so sincl sie fiir

die vorstehende Losung inodifiziert.

Endlich mag iioch erwahnt werden, daB bei einseitigen Beob-

4) E. Lehmann-Filhes, Astr. Nachr. 96 (1880) p. 241.



444 VI 2, 10. G. v. Niessl. Die Bestimmung der Meteorbahnen im Sonnensyafcem.

achtungen die Zenitattraktion fur die Verbesserung des Radianten nur

hypothetisch bestimmt werden kann, denn man muB dazu das Zenit

des Bahnendpunktes, der unbekannt ist und die relative Geschwindig-
keit kennen. Fur den letzteren kann der Beobachtungsort genommen
werden, woraus groBe Fehler nicht entstehen konnen. Statt der un-

bekannten Geschwindigkeit wird gewohnlich die aus der parabolischen

Bahn sich ergebende geozentrische Geschwindigkeit genommen.

II. Afoleitung der Bahn im Sonnensystem.

Die von der Zenitattraktion befreiten Koordinaten des scliein-

baren Radianten a
,
d sollen in der Beziehung auf die Ekliptik mit

A
, /J

bezeichnet werden. Diese und die geozentrische (relative) Ge

schwindigkeit v
f

entstehen durch die Zusammensetzung der helio-

zentrischen Bewegung des Meteors mit der Geschwindigkeit v aus der

durch die analogen Koordinaten A, /3
bezeichneten Richtung mit der

GroBe und Richtung der heliozentrischen Erdbewegung am Knoten

der Meteorbahn. A, /3 bestimmen den wahren Radiationspunkt und v

ist die heliozentrische Geschwindigkeit an dieser Stelle. Der viel zu

unbedeutende EinfluB der Erdrotation kann hier aufier Betracht bleiben.

Als Einheit zur Bezeichnung von v und v soil nun wie iiblich,

wenn nichts anderes bemerkt ist, die Geschwindigkeit der Erde in

der mittleren Entfernung von der Sonne genommen werden. Die in

Kilometern ausgedriickten GroBen werden auf diese Einheit hinreichend

genau zuriickgefuhrt, indem man durch 29.59 dividiert.

Fiir den Radiusvektor, oder die Entfernung der Erde von der

Sonne, gilt als Einheit die mittlere Entfernung oder die groBe Halb-

achse der Erdbahn. Fiir jene Stelle der Erdbahn, an welcher die

Sonnenlange ist, betragt die zugehorige Entfernung in dieser Einheit:

r = 1 + e cos
( 77).

Hierin kann noch fur lange Zeit hinreichend e = 0.01676 und, wenn

T die Jahreszahl bezeichnet,

77 = 101 12.8 + 1.03 (T 1900)

genommen werden. Ubrigens ist r fiir alle Tage in jedem astrono-

mischen Jahrbuch gegeben.

Bezeichnet die Lange der Normalenrichtung an dem Punkt

der Erdbahn, fiir welchen die Sonnenlange betragt, so ist

=
-j-

_JL sin ( 77)
= + 57 .6 sin ( 77)

und demnach ist die Lange des in der Ekliptik liegenden jedesmaligen

Zielpunktes oder Apex der Erdbewegung = 90.
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Endlich ist die heliozentrisdie Geschwindigkeit der Erde in der

Entfernung r von der Sonne gegeben durch I/ 1.

Zwischen A
, ft ,

v und A, ft,
v bestehen die drei Gleichungen:

(20)

v cos
ft

sin ( A)
= v cos /8

sin
(

A
) ]/ 1,

v cos ft cos ( A)
= ?/ cos ft cos ( A

),

v sin /}
= t; sin /3 ,

woraus man A, /3
und v findet.

Will man allein die GroBe der heliozentrischen Geschwindigkeit

kennen lernen, so erhalt man hieraus

(21) v 2 = v 2 + l~
l)

2v j|- 1 cos
ft

sin ( A
)

und die halbe grofie Achse der betreffenden Meteorbahn

(22) =2^^-
;

:

.;.; /;..

Diese Bahn ist also eine Ellipse oder eine Hyperbel, je nachdem a

positiv oder negativ ausfallt, je nachdem v 2

^ ist.

Der Parabel fur a = oo entspricht daher der besondere Grenz-

faU v 2 = -
r

Zuweilen wird aus der periodischen Wiederkehr besonders reich-

licli auftretender Meteore eines bekannten Radianten A
, ft (z.

B. der

jjLeoniden^ auf die Umlaufszeit U eines dichtern Meteorschwarmes

gesclilossen und cliese danach als gegeben betrachtet. Um die iibrigen

Bahnelemente in einem solchen Falle zu berechnen, erhalt man

(23) a = ifo

und hiernach auch v. Dann liefern die drei Gleichungen (20) v
,
A

und
/3,

aus welchen die Bahnelemente des Stromes nach dem Folgen-

den abgeleitet werden konnen.

Bezeichnen: i die Neigung der heliozentrischen Meteorbahn gegen
die Ekliptik, T den Winkel der Tangente an diese Bahn mit dem

Radiusvektor r der Erdbahn im Knoten der Meteorbahn, p den halben

Parameter, e die Exzentrizitat
, q die Periheldistanz derselben und w

deren wahre Anomalie fiir den Radiusvektor r, so erhalt man diese

GroBen aus nachstehenden Gleichungen:

sin i sin T == sin /3,

(24) cos i sin r cos ft sin
( A),

COS T = COS ft COS
(
-

A),
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p = r2 v 2 sin2

r,

(25)

i --
r

COS W =
^ e

Wegen Ermittlung der weiteren Elemente kann auf die Bahn-

berechnung der Kometen und Planeten verwiesen werden, da nun-

mehr alle hierzu notigen Stiicke gegeben sind. Die GroBen i und T

miissen stets in gegenseitiger Beziehung gezahlt werden. Rechnet

man r von der gegen 180 -f- hinausgehenden Verlangerung des

Radiusvektor r gegen die Sonne hin stets nur iin 1. oder 2. Qua

dranten, so erhalt sin i immer das Vorzeichen von sin
/J.

Fiir nord-

liche Radianten ist daher der betreffende Knoten stets der absteigende
und es ist dann

&amp;lt;Q,

=
. Die Bewegung ist unter dieser Voraussetzung

(namlich fiir positive /3) recht- oder riicklaufig, je nachdem i im

1. oder 2. Quadranten liegt. Fiir Radianten in siidlicher Breite wird

SI= 180 -f- und die Bewegung recht- oder riicklaufig, je nachdem

i aus den Gleichungen im 3. oder 4. Quadranten hervorgeht. Bei

der spateren Darstellung der Elemente wird aber i fiir den betreffen-

den aufsteigenden Knoten mit dem Beisatze recht- oder riicklaufig

angegeben.
- W ^-a k -

&amp;lt;s fi f f v
Da fiir eine erhebliche Anzahl groBer (auch sogenannter deto-

nierender und selbst auch mit dem Niederfallen von Massen verbun-

dener) Meteorerscheinungen durch sorgfaltige Benutzung des Beobach-

tungsmaterials festgestellt ist, daB deren heliozentrische Geschwindigkeit
v die oben bezeichnete parabolische Grenze wesentlich iiberschreitet,

so daB a negativ, e
&amp;gt;

1
,
die heliozentrische Balm denmach eine aus-

gesprochene Hyperbel darstellt, welche schon der Lage nach unmog-
lich im Sonnensystem erzeugt worden sein konnte, so muB angenommen
werden, daB solche Korper aus dem Weltraum in das Sonnensystem

eingedrungen sind.

Korper, welche im Weltraume nahezu parallele Bahnen in groBen
lateralen Abstanden mit identischer Geschwindigkeit beschreiben

;
also

gleichsam einem siderischen Strome von bedeutender Ausdehnung an-

gehoren, konnen die Erdbahn in so verschiedenen Knotenlangen treffen,

daB auBer a, welches von der urspriinglichen kosmischen Geschwindig
keit abhangt, alle anderen gleichnamigen Bahnelemente und danach

auch die Koordinaten der scheinbaren Radiauten ganzlich verschieden

ausfallen konnen.

Was unter solchen Umstanden eine Vergleichung verschiedener
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Falle ermoglicht, ist nicht der Komplex jencr Elemente, welche fiir die

Bahnen der Planeten und Kometen charakteristisch sind, sondern nach

dem hier Gesagten ausschliefilich die GroBe und Richtung der Be-

wegung fiir so grofie Werte des Radiusvektor Q, gegen welche selbst

r nahezu als verschwindend klein angesehen werden kann. Da ein

solcher Bahnteil der Asymptote sehr uahe kommt, kann man fiir diese

Entfernung Q = oo nehmen.

Der Richtpunkt dieser Asymptote an der scheinbaren Himmels-

kugel, dessen Lange und Breite hier
7,

b heiBen sollen, kann als der

siderische oder kosmische Amgangspunkt des Meteors bezeichnet werden.

Die Bestimmung desselben, fiir verschiedene Annahmen von a(y\ bei

gegebenem Strahlungspunkt A
/
i

,
ist hinsichtlich der hyperbolischen

Meteore eigentlich das iviclitigste Ziel.

Ist w die wahre Anomalie der Meteorbahn fiir den Radiusvektor

Q = oo und &amp;lt;7 der Winkel, welchen die Richtung der Asymptote

(aus dem Punkt I, 6) mit dem Radiusvektor r am Bahnknoten der

Erdbahn bildet, vollig in aualoger Zahlung und Bedeutung wie r, so

erhalt man

(26) cos w =
,

a = w w,
Q

oder, wenn

2

&amp;lt;7 m sin T/-CVON I o m
(28) tang = -:

3 2 1 -f m cos T

fiir umgekehrte Bestimmungen bequemer, auch

/O fi\ m \2-4- (rv* 2) cos 6

(29) cos (2r -(?)=- ^ -,

I, & erhalt man dann aus:

(30)

sin
( T)

cos & = sin 6 cos i,

cos (0 T) cos & = cos a,

sin & = sin &amp;lt;? sin i.

Die Geschwindigkeit fiir den Eintritt in das Sonnensystem

(0
=

) gibt

(si) ,

Fiir parabolische Bahnen ware rv* 2 = 0, also a = oo, hier-

nach:

= 2rsin2
Tr e=l w = 180 2r

(32) q = |-
= r sin 2

T, w = 180,

Enoyklop. d math. Wissensch. VI 2. 30
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Es kann zuweilen von groBem Interesse sein, die Aufgabe in um-

gekehrter Ordnung zu losen, d h. also den scheinbaren Radianten

A
, /3

fiir einen bestimmten Tag des Jahres (0) zu bestimmen
,
wenn

als gegeben vorausgesetzt werden:

a) die notigen Elemente der elliptiachen Meteorbahn, oder

b) das parabolische Aphel durch
I,

b oder endlich

c) der hyperbolisehe kosmiscne Ausgangspunkt, auch wieder

durch I, b mit V
Q

oder v.

Es ist dann nach dem Frfiheren bei den elliptischen Bahnen a,

wenn nicht ohnehin direkt durch das Elementensystem, durch die

Umlaufszeit U, bei den hyperbolischen durch die Gleichungen (31)
oder (22) gegeben.

Ferner

Unter den elliptischen Elementen sind auch e
2 und i gegeben.

Man kann also berechnen:

(34) . p = a(l
- *

2

), sin r = l; ^^
dann aus System (24) den Ort A, /3 des wahren und aus (20) A

, /3 ,
v

fur den scheinbaren Radianten. Die Zenitattraktion kann nur fiir eine

bestimmte Polhohe und Sternzeit angebracht werden.

Bei hyperbolischen Bahnen ist in der Gleichung fur v a negativ,

bei parabolischen unendlich zu nehmen.

Das System (30) liefert mit
,

I und b, dann i und 6, ferner

erhalt man aus (29) r, aus (24) A, /3
und zuletzt auch wieder A

, /3

und v .

Gleichung (29) liefert fiir jede Ausgangsrichtung l,b ein zusammen-

gehoriges Radianteiipaar. Umgekehrt gibt es daher auch fiir jede

stets zwei zusammengehorige und mit einem l,b konjugierte scheinbare

Radianten an weit voneinander entfernten Stellen des scheinbaren

Himmelsgewolbes. Man findet beide leicht, wenn man bedenkt, dafi

cos (2r 6) auch bei feststehendem Vorzeichen stets zweierlei Werte

fiir 2t 0, also fiir ein bestimmtes 6 zweierlei T, entsprechend den

in jeder Ebene und fiir identischen Brennpunkt moglichen Hyperbeln,

welche nach einer Seite hin parallele Asymptoten besitzen. Dabei ist

die eine Bahn rechtlaufig, die andere riicklaufig, und ihre Perihele

liegen auf entgegengesetzten Seiten des Radiusvektor. Da eine der

beiden Periheldistanzen gewohnlich sehr klein ist, fallt der zugehorige

Radiant meist noch in den vom Sonnenlicht beherrschten Himmels-

raum. Fiir die parabolischen Bahnen miifiten die wahren Orte der
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beiden zusammengehorigen Radianten einander diametral gegeniiber

liegen.

Die im vorstehenden angegebenen Ausdrucke fiir die Bahn-

bestimmung gehen bei dem gegenwartigen Stande der Beobachtungs-
technik hinsichtlich der rechnerischen Genauigkeit iiber das erforder-

liche MaB hinaus. Sie werden daher zweckmaBig nur dann anzuwenden

sein, wenn es sich um die Weiterentwicklung von bestimmten theo-

retischen Annahmen handelt. Bei der Verwertung von Beobachtungen
aber wird man schneller und doch ohne merklichen Genauigkeits-
verlust ans Ziel gelangen, wenn man iiberall hinsichtlich der Erdbahn

e = 0, r = 1,
= und auch die Geschwindigkeit der Erde durch-

weg = 1, kurz die Erdbahn als kreisformig nimmt.

Es ist leicht, die vorhin angefiihrten Ausdrucke durch diese

Substitutionen zu vereinfachen, nur ware zu erwahnen, daB es nicht

notwendig ist, den wahren Radianten aufzusuchen, wenn man auf

dem kurzesten Wege zu den gewohnlichen Elementen gelangen will.

Man rechnet namlich

(35)

v2 = v 2 + 1 2v cos
/3

sin
( A ),

cos T = cos 3 cos ( A ),
v v

sin i = tang /3 cotg T sec
( A

) ,

1 -4- v cos t tang ( i )
cos * = -

t? sin r

Das Weitere ergibt sich durch die angefiihrte Substitution in die

bekannten Formeln.

Fiir die Bestimmung des siderischen Ausgangspunktes I, b wird

.
,

v am sin r
mit = m tang =

I/PS 2 2 1 -+- m cos T

/0 x 2 4- (v* 2)cosff
COS (2t 6) = L^ -s-* ,\ / mi*

(37)

worauf man aus System (30) I und & fmdet. Die Geschwindigkeit
fur Q oo wird VQ

= V* 2.

Die Vereinfachung der umgekehrten Aufgabe, aus
I,

b den Ra
dianten A

, j3
zu finden, bedarf hiernach keiner weiteren Ausfuhrung.

Rechnungsergebnisse fiir die Bahnelemente aus der den Beobachtungen
entnommenen Geschwindigkeit sind fast wertlos, weil die Grundlage
fiir diesen Zweck zu unsicher ist. Die moglichst sorgfdltige Ableitung
der Geschwindigkeit ist allerdings sehr wichtig, um wenigstens den

Grad der Wahrscheinlichkeit kenntlich zu machen, daB die betreffende

planetarische Bahn von der Parabel nach der einen oder anderen

30*
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Seite abweicht. Die Berechnung der Elemente jedoch, weun man

sich damit befassen will, soil mit verschiedenen angenommenen, zwedi-

maflig gewahlten Werten fiir die Geschwindigkeit durchgefiihrt werden,

wodurch die Gesamtergebnisse zur Vergleichung mit anderen Fallen

anschaulicher gestaltet werden.

III. Beobachtungs- uud Rechnungsergebnisse aus Meteor-

beobachtungen.

1. Mittlere Genauigkeit der Beobachtungen und der Rech.-

nungsergebnisse.

a) Am End- oder Hemmungspurild der Bahn. Der mittlere Fehler

einer JRichtung (eines Azimuts) ergab sich irn Durchschnitt aus 351

benutzten Beobachtungen zu + 5.8.

Die Feststellungen erfolgten nur in 12 / durch sogleiche Be-

ziehung auf Gestirne, in etwa 20/ auf Grund spaterer Messungen, in

den ubrigen Fallen durch Bezeichnung irdischer Objekte der Um-

gebung nach Planen und Karten usw.

Der mittlere Feliler einer Bezeichnung der scheinbaren Hohe oder

Zenitdistanz kann aus 235 Angaben zu + 4.1 angenommen werden.

Es wurden in der Regel nur Beziehungen auf Gestirne oder doch

nachtragliche Messungen beriicksichtigt. Rohe ,,Abschatzungen&quot; liefern

bekanntlich fast immer viel zu grofie scheinbare Hohen. Wo solche

ausnahmsweise in Verwendung kamen, wurden sie in der Regel auf
2

/3 bis
3

/5 des angegebenen Betrages reduziert.

Die Azimute, bei welchen solche einseitige Fehler minder zu be-

sorgen sind, wurden nicht so streng gesichtet, was auch an dem

groBeren mittleren Fehler einer Beobachtung zu erkennen ist.

Der mittlere Fehler in der Bestimmung der geographischen Lage
des Endpunlites ergab sich aus 42 Fallen zu + 8.3 km. Die besten

Bestimmungen blieben noch bis S1

/^
4 km ungenau. Der mitt

lere Fehler der abgeleiteten linearen Hohen betragt durchschnittlich

+ 3.4 km.

b) Am Anfangspunkt der beobachteten Balm. Die Urnstande der

Beobachtungen verursachen es
;

dafi ein Meteor von mehreren Beob-

achtern an ganz verschiedenen Stellen seiner Bahn zuerst aufgefafit

werden kann. Dies sind Unterschiede, welche ganz und gar nicht

den Charakter von Beobachtungsfehlern tragen. Als solche konnen

nur die transversalen Abweichungen von der verbesserteu scheinbaren

Bahn betrachtet werden.
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Diese betrugen fiir den Anfangspunkt aus 217 Angaben im

Mittel + 4.2. Sie wurden in ahnlicher Weise wie fiir den Endpunkt

erhalten, jedoch grobere Angaben baufiger als dort ausgeschlossen.

Bei Bezichungen auf Gestirne, wenn sie sogleicb nach der Beob-

acbtung bergestellt wurden, ergab sich der mittlere Fehler einer

solchen fiir den Anfangs- oder Endpunkt im Durchscbnitt zu + S 1

^

c) Schatzungen der scheinbaren Neigung der beobachteten Lichtbahn

wiesen in 250 benutzten Fallen durcbscbnittlicb einen mittleren Febler

von + 6.5 auf. Solcbe Schatzungen bezogen sicb gewohnlich auf

den Yertikal des gesehenen Endpunktes oder eines sonst bezeicbneten

Bahnpunktes und wurden zurneist durch graphiscbe Skizzen geliefert.

Radianten, welcbe nicbt weit iiber dem Horizonte liegen, werden ge
wohnlicb nur durch einen geringen Teil dieser Unsicberheit beeinfluBt.

d) Erreiclite Genauigkeit in der Ableitung der Radianten. Bei 43

verlaBlichen Bestimmungen von Radianten groBer, zumeist detonie-

render Feuerkugeln aus 537 scheinbaren Bahnen (also durchschnitt-

lich aus 12 13 Beobachtungen fiir je einen Fall) stellte sich der

mittlere Fehler in der Lage dieses Punktes am Himmel im Durch-

schnitt auf + 3.3.

Die Anzahl der in den einzelnen Fallen verwendbaren Bahn-

bogen war aber sehr ungleich und betrug manchmal iiber 40
;
aber

oft auch nur 3 4.

Gegenwartig sind mehr als 420 Feuerkugel-Radianten nachge-

wiesen, von welchen jedoch ungefahr 30% mit anderen identisch sein

diirften. Viel groBer ist die Anzahl der in den letzten Katalogen
verzeichneten Radianten von Sternschnuppen. Denning

5

)
fiihrt aus

der betreffenden Literatur, sowie nach eigenen Beobachtungen 4367

solcher Strahlungspunkte an, von denen indessen wahrscheinlich mehr

als die Halfte mit andern zusammenfallt.

Wenn er dabei 6

) bemerkt, daB durchschnittlich in jeder Nacht

mehr als 50 Radianten wirksam sind, so ist dies sicher richtig, nur

konnen wegen zu geringer Frequenz an einzelnen Meteoren viele davon

nicht jedesmal am selben Ort und in jedem Jahre nachgewiesen werden.

Die reichen Sternschnuppen-Strome liefern so viel Beobachtungs-

material, daB ihre Radiationspunkte zumeist genauer als jene der

Feuerkugeln bestimmt werdeu konnten, wie nachstehende Beispiele,

in welchen die mittlern Fehler angesetzt sind, zeigen:

5) W. F. Denning, General-Catalog (1899).

6) W. F. Denning, Ebenda p. 203.
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Ort des scheinb. Radianten:

Rectasc. Declinat. Maximum
Leoniden 150.1 (+ 0.3) + 23.0 (+ 0.2) November 14

Perseiden 44.0 -f 56.9 August 10

Lyriden 271.5 (+ 0.7) -f 33.4 (+ 0.4) April 20

Andromediden 23.8 (+ 0.9) + 44.0 (+ 0.2) November 2(3 28

Quadrantiden 230.9 (+ 0.7) + 51.3 (+ 0.4) Janner 2

Geminiden 108.3 (+ 0.5) + 33.6 (+ 0.4) Dezember 1012

J
89.7 (+ 0.5) + 15.6 (+ 0.3) Oktober 1016

I 91.5 (+ 0.3) + 15.7 (+ 0.3) Oktober 1622
fur die

?7
Perseiden&quot; glaubt Denning

1

) die Wirksamkeit von Juli 11

bis August 19 annehmen zu sollen, wobei der Radiant eine Ver-

schiebung von a = 11.5 d = 47.7 bis a = 56.6 d = 59.1 erfahrt.

Alle diese Strome fiihren langs ihrer ganzen bisher bekannt

gewordenen Bannen mebr oder weniger dicht verbreitete Partikel,

aber nur die vLeoniden&quot; iiberdies einen in sichergestellter Periode

von 33Y4 Jahren zur Sonnennahe wiederkehrenden besonders reichen

Schwarm.

2. Ergebnisse fur die Hohe des Aufleuchtens und der Hem-

mung, und ih.re Beziehungen zu andereu Paktoren. In dieser Hin-

sicht mu8 unterschieden werden zwischen den kleineren Erscheinungen,
welche man gewohnlich als

, ;Sternschnuppen&quot; bezeichnet, und den

groBen Meteoren, die als
;,Feuerkugeln&quot; haufig mit aufierordentlicher

Lichtentwicklung, oft aucb bedeuteuden Scballimpulsen, zuweilen nach-

weisbar von Meteoritenfalien gefolgt, ihren Lauf in der Atmosphare
beschlieBen.

Hinsichtlicb der Sternschnuppen des sogenannten Perseidenstroms

im August fand Weift
8

)
in Wien aus der Bearbeitung von 49 ver-

laBlicben korrespondierenden Beobachtungen als Mittelwerte fur die

Hohen:
Beirn Aufleuchten: 115 km

;

Erloschen: 88 .

Unabhangig davon wurden von H. A. Newton 9

) ebenfalls fur die

,,Perseiden&quot; aus 39 Beobachtuugeu durchschnittlicb folgende Hoben-

mittel abgeleitet:
Beim Aufleuchten: 112 km,

Erloschen: 90 .

Eine vortreffliche Ubereinstimmung.

7) W. F. Denning, Astr. Nachr. 148 (1899) p. 283.

8) E. Wei/3, Wien. Ber. 1868.

9) H. A. Newton, American Journal of Science and Arts. 2. Serie. 40.
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Fur die Sternschnuppen der
,}
Leonidenu im November dagegen

berechnete Newton} aus 78 Bestimmungen die Hohemnittel:

Fiir das Aufleucliten: 155 km,
Erloschen: 98 .

Danach liegt fiir diese durchschnittlich die ganze Lichtbahn holier

als fiir die ,,Perseiden&quot;,
was offenbar damit zusammenhangt (s. unten),

daB die ,,Leoniden&quot;
mit rund 70 km und die ,,Perseiden&quot; nur mit

60 km relativer Geschwindigkeit in die Atmosphare eintreten. Ubri-

gens scheinen die Massen des Novemberstroms auch chemisch beson-

ders charakterisiert zu sein.
11

)

159 Hohenbestimmungen von Sternschnuppen (5. bis 1. GroBe)
der verschiedensten Radianten 12

),
wobei also auch geringere Geschwin-

digkeiten vertreten sind, geben im Durchschnitt

fiir das Aufleuchten: 108.5 km
;

Erloschen: 86.3
,

also eine nur geringe Abweichung von den fiir die ,,Perseiden&quot; er-

langten Resultaten.

Fiir die groflen Meteore, einschlieBlich jener mit Detonationen

und Meteoritenfalien, fand ich aus besonders sichern Bestimmungen
olme Auswahl der groBten Erscheinungen:

fur das Aufleuchten (121 Palle): 138.6 km,
Erloschen (213 ): 49.7 .

Diese Zusammenstellung zeigt, insbesondere wegen der vergleichs-

weise geringern Hohe des Hemmungspunktes, also des tieferen Ein-

dringens in die Atmosphare, den EinfluB groBerer Massen. Dieser

driickt sich noch deutlicher aus bei weitergehender Unterscheidung.
Ich faud 13

)
die Hohe des Hemmungspunktes im Durchschnitte:

fiir 147 Feuerkugeln ohne Detonation: 60 km,
57 detonierende Meteore: 31

,

16 Meteoritenfalle: 22 .

Hiernach diirfte es wohl begriindet sein, diese verschiedenen

Typen durch graduelle Massenunterschiede zu erklaren, da groBere

Massen einen relativ geringeren Widerstand in der Atmosphare er-

fahren und daher tiefer herabsteigen konnen als die kleineren.

10) H. A. Newton, Ebenda.

11) Die ,,Leoniden&quot; liefern unter alien Sternschnuppen die meisten lange
nachleuchtenden Riickstande in der Atmosphare.

12) Memoirs of the British Astronomical Association. Bd. 9, 12. Part. 1

(19001903).

13) G. v. Niessl, tJber die Periheldistanzen und andere Bahnelemente jener

Meteoriten, deren Fallerscheinungen mit einiger Sicherheit beobachtet werden

konnten. Briinn 1891.



454 VI 2, 10. G. v. Niessl. Die Bestimmung der Meteorbahnen im Sonnensystem.

Noch wichtiger sind die Beziehungen der Hohen des Endpwiktes
zu den Werten der geozentrisclien Geschivindigkeiten, welche man aus

den Beobachtungen erhalt. Urn einseitige Auffassungen moglichst zu

vermeiden, habe ich in dieser Hinsicht sehr verschiedenes Material

untersucht und ich fiihre die wesentlichsten Ergebnisse in den Zu-

sammenstellungen 1 bis IV mit der Vorbemerkung an, daB die

Gruppen unter I und II sich hauptsachlich auf kleinere Erschei-

nungen (Sternschnuppen) ,
III und IV iiberwiegend auf Feuerkugeln

beziehen.

Mittel der beobachteten

geozentrischen Durch-

schnittsgeschioindigkeiten

I.
14

)

Uber 100 km 23 67.7 km 106.6 km
80100 48 51.5 88.8

6080 33 35.5 73.0

3060 17 30.1 46.2

unter 30 2 23.2 28.8

Hohenlage
des Endes

Zahl der

Falle

Mittel der

Endhonen

Uber 100 km
80100
6080
5060

unter 50

Uber 60 km
5060
3050

unter 30

10

11

13

6

14

H.15
)

72.3 kin

43.0

40.5

35.4

27.4

III.
16

)

12 (1 deton.) 51.8 km
19 (3 deton.) 55.0

43 (16 deton.) 40.6

28 (13 deton.) 37.6

112.2 km
88.3

74.2

59.2

33.9

86.4 km
54.2

39.0

24.0

14) Die Falle unter I sind den vorerwahnten ,,Memoirs of the Br. Assoc. (Fu6-

note 12) entnommen. Es sind 78% Sternschnuppen, 11% Meteore von 1 bis

4facher VenusgroBe, 11% Feuerkugeln bis MondgroBe ohne Detonations-Angaben.

15) II bezieht sich auf altere von Denning veroffentlichte Bearbeitungen.

(W. F. Denning, 107 Real paths of Fireballs and Shooting-Stars observed in

England from 1886 to 1896. Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 57, p. 161, worunter

74% Sternschrmppen wie oben, 6% Meteore von VenusgroBe oder etwas mehr,

20% Feuerkugeln, einschlieBlich einer detonierenden.

16) III ist entnommen einer Liste von zumeist sehr grofien Meteoren, welche

ich selbst im gleichen Hefte der Monthly Notices p. 170 veroffentlicht habe. Von

den dort angefuhrten 100 Fallen konnte jedoch nicht iiberall die Geschwindigkeit
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IV. 17
)

Uber 100 km 9 76.8 km 116.8 km
80100 9 72.0 89.3

60-80 16 49.4 72.5

5060 21 49.1 58.9

3050 35 42.7 39.0

nnter 30 21 36.6 22.1

Alle vier Zusammenstellungen zeigen vollig deutlich einen gesetz-

mafligen Zusammenhang ztvischen der aiis Beobachtungen dbgeleiteten

geosentrisclien Geschwindigkeit und der Hohe des Hemmungspuriktes in

dem Sinne, daft die eine mit der anderen dbnimmt.

Es liegt nahe, hieraus zu schlieBen, daB ein Meteor um so tiefer

in die Atmosphare eindringen kann, mit je geringerer Geschwindig-
keit es auftrifft. DaB dieser SchluB zu Recht besteht, wird noch

durch folgende Tatsachen erhartet.

1) Die rascheren Leoniden erloschen in groBeren Hohen, als die

langsameren Perseiden
;
wie oben erwahnt wurde.

2) Unter Voraussetzung gleicher heliozentrischer Geschwindigkeit
miissen Meteore, welche der Erde in ihrem Laufe direkt (vom Apex

her) begegnen, mit einer relativen Geschwindigkeit in die Atmosphare

eintreten, welche rund 56 km groBer ist, als jene der Meteore von

der entgegengesetzten Seite (vom Antiapex). Ordnet man die Meteore

nach der Elongation ihres Radianten vom Apex, so findet man fol

gende Ergebnisse:

1. Aus dem Material FuBnote 15
).

Scheinbare Elongation Anzahl der Durchschnittliche Hohe
der Eadianten Falle des Endpunktes

zwischen und 40 12 95.6 km
40 70 12 84.5

70 90 12 61.6

90 110 10 59.8

110
, 180 10 52.1

bestimmt werden; mit den seitherigen Erganzungen ergaben sich aber 102 zu-

sammengehSrige Bestimmungen von Endhohe und Geschwindigkeit.

Dieses Material enthiilt nur 8% Sternschnuppen 1. bis uber 4. GroBe und
27 / Meteore von ein- bis mehrfacher VenusgroBe. Dagegen sind 65 % groBe

Feuerkugeln mit Mond- oder SonnengroBe verglichen, darunter 30% detonierend

und 7 Meteoritenfalle.

17) IV entstammt einer Analyse von 111 Fallen, die ich nach Materialien

der alteren Literatur bearbeitet habe. Da fruher die GrbBenbezeichnungen minder

bestimmt lauteten, kann ich nur sagen, daB diese Daten sich ebenfalls mehr auf

groBe Meteore (darunter 22% detonierende) beziehen.
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2. Aus dem Material FuBnote 16
).

Scheinbare Elongation Anzahl der Durchschnittliche Hohe
der Radianten Falle des Endpunktes

zwischen und 80 13 54.2 km
80 90 9 50.5

90 100 10 44.5

100 ,,110 11 40.2

110 120 7 38.6

120 150 13 38.6

150 180 7 36.4

Abgesehen von Details, welche fur diese Feststellung unweseut-

lich sind, zeigen beide Reihen den erwarteten Zusammenhang zwi

schen Elongation und Endhohen. Da8 letztere in der ersten Liste

iiberhaupt groBer sind als in der zweiten, ist wohl gewiB darin be-

griindet, daB sich jene iiberwiegend auf kleine, schon in groBen Hohen

erloschende, meine dagegen fast nur auf groBe Meteore bezieht. In

dieser Hinsicht bildet daher letztere gewissermaBen eine erganzende

Fortsetzung der ersteren. Zum Teil rnuB die geringere beobachtete

Geschwindigkeit der tieferen Meteore selbstverstandlich auch auf der

Abnahme der Geschwindigkeit wahrend des Laufes durch die Atmo-

sphare beruhen. Die schlieBliche Hemmung ist fast momentan, doch

liegen auch einzelne Erfahrungen vor, daB aus Beobachtungen ,
die

sich nur auf die untersten Bahnteile in den tieferen atmospharischen

Schichten beziehen, geringere Geschwindigkeiten erhalten werden, als

die durchschnittliche, welche bei Beriicksichtigung der ganzen Bahn-

lange in demselben Falle hervorgeht
18

).
Freilich erschweren die Fehler

in der Schatzung kurzer Zeitdauern hier ein abschliefiendes Urteil.

Vergleich mit der Theorie des Luftwiderstandes. Zur Berechnung
des Luftwiderstandes, welchen die Meteore in den einzelnen Phasen

erleiden, hat man versucht, die Erfahrungen zu benutzen, welche aus

Experimenten mit spharischen Geschossen der Artillerie abgeleitet

wurden. Die nachstehenden Zusammenstellungen sind auf die Robert-

sche 19
)
Widerstandsformel gegriindet. Sie setzen vertikale Bewegung

eines 118 Gramm schweren kugelformigen Korpers von 3.5 Dichte

und 2 cm Halbmesser voraus. Die beiden Annahmen uber die Ge

schwindigkeit, mit der jener in die Atmosphare eintritt, bezeichnen

fiir eine parabolische Bahn die Extreme (vom Apex und Antiapex

18) Vgl. G. v. Niessl, Wien. Ber. 114 (1905), p. 1511.

19) SchiaparelU p. 23 und 24 nach S. Robert, Del moto dei Projettili nei mezzi

resistenti. Torino 1855. (Memorie dell Acaderaia delle scienze di Torino, 119 16.)
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her). Ware bei derselben Dichte der Halbmesser 2r cm und die

Neigung der Balm gegen den Horizont h, so konnen in der Spalte

fur die Geschwindigkeit die Werte ungeandert bleiben, wenn der zu-

gehorige Luftdruck mit r sin h multipliziert wird.

II

Eintrittsgeschwindigkeit : 16 km
Luftdruck Hohe Geschwindigkeit

I

Eintrittsgeschwindigkeit: 72 km
Luftdruck Hohe Geschwindigkeit
mm km mm km km

16

14

12

10

8

6

4

2

1

0.5

km
72

70

68

60

48

36

24

12

8

4

2

1

0.5

In beiden Fallen kommt die Hohe (33 km), in welcher die

planetarische Geschwindigkeit nahezu aufgebraucht erscheint, der fiir

detonierende Meteore im friihern angefiihrten durchschnittlichen Hem-

mungshohe fast gleich. Die Art der Geschwindigkeits-Abnahrne wider-

spricht jedoch alien sonstigen Erfahrungen. So wiirde z. B. die durch

Abschatzung der Dauer fiir den Fall I aus 129 km bis 33 km er-

haltene Durchschnittsgeschwindigkeit nur l

/18 der Eintrittsgeschwindig
keit und bei Meteoren, welche erst in tieferen Regionen, z. B. zwischen

80 km und 33 km beobachtet wurden, was nicht selten vorkommt,

gar nur Y36 derselben betragen. Tatsachlich erhalt man fiir Meteore,

welche nur im untersten Bahnteil beobachtet wurden, allerdings fast

inamer viel geringere Geschwindigkeiten, aber bei weitem nicht in

dem hier angefiihrten MaBe.

Fiir 16 km Eintrittsgeschwindigkeit wiirde (II) die beobachtete

Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 94 und 33 km Hohe auch nur

Y7 der urspriinglichen, also immer noch viel zu wenig betragen. An
diesen Umstanden iindert sich auch nichts Wesentliches, wenn man
andere Annahmen unterlegt.

Die wirkliche geozentrische Geschwindigkeit der
,,Leoniden&quot;, unter

welchen besonders viele helle Sternschnuppen vorkommen, ist uns aus
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der bekannten Umlaufszeit sicher gegeben und betragt nicht viel

weniger als 72 km. Fur ein Korperchen dieses Stromes von 2 mm
Halbmesser und 0.12 Gramm Gewicht, dessen Bahn die Atmosphare
in 30 Neigung gegen den Horizont durchschneidet, hatte man die

oben unter I angefiihrten Luftdrucke durch 20 zu dividieren, woraus

sich dann die zugehorigen Hohen wie folgt ergeben:

m.
Hohe Geschwindigkeit Hohe Greschwindigkeit
km km km km
153 70 103 12

147 68 97 8

138 60 86 4

130 48 75 2

123 36 65 1

115 24 57 0.5

Fur die ganze Bahn aus 153 km bis 57 km wiirde sich als

Durchschnittsgeschwindigkeit auch hier nur ungefahr 4 km oder ^
der Eintrittsgeschwindigkeit ergeben. Wie friiher mitgeteilt wurde,

liegen die Bahnen der Leoniden im Mittel zwischen 155 und 98 km,

vermutlich, weil die Partikel durch die bedeutende Warmesteigerung

ganzlich aufgelost werden, ehe sie tiefer herabkornmen konnen. In

der Tat hinterlassen die Korper dieses Stromes unter alien Stern-

schnuppen die meisten anhaltenden Schweifriickstande. Es scheint

daher zweckmaBig, das vorstehende Schema nur innerhalb ahnlicher

Grenzen, also zwischen 153 und 97 km zu betrachten. Dabei erhalt

man dann im Durchschnitt etwa 27 km oder 8
/8 der ursprunglichen

Geschwindigkeit, wahrend aus den Beobachtungen die Difierenz gegen-

iiber der theoretischen im Mittel viel geringer ausfallt.

Direkte Beobachtungen, so liickenhaft ihre Ergebnisse auch noch

sind, machen es iiberhaupt wahrscheinlich, daB die Verminderung der

Geschwindigkeit in den hoheren atmospharischen Regionen geringer,

dagegen in dem letzten, untersten Teil der Bahnen, welche tiefer

herabreichen
, groBer sein miisse, als sie nach den vorstehenden

theoretischen Ansatzen erscheint. Auch so manche optische Wahr-

nehmungen bei der Hemmung von Feuerkugeln sprechen dafiir.

Die Abhangigkeit der Hohe des Endpunktes der Lichtbahn von

der Eintrittsgeschwindigkeit erfordert noch eine Aufklaruug. Es ist

unter wahrscheinlicher Annahme nachgewiesen (vergl. Schiaparelli

231 u. w.), daB die groBen, aber sehr verschiedenen Geschwindigkeiten
zweier Korper, welche unter sonst ganz gleichen Umstanden in die

Atmosphare eintreten und sie in geradliniger Bahn durchlaufen, durch
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den Widerstand derart vermindert werden, daB sie in irgendeiner

Hohe fast genau den gleichen Betrag erreichen. In den Beispielen

I und II 1st dies bei rund 62 km schon der Fall.

Man darf daraus jedoch nicht schlieBen, daB die Endhohen von

der Eintrittsgeschwindigkeit unabhangig sind. Denn das mit der

grofieren Geschwiudigkeit eintreffende Meteor setzt bis zum Abstieg

auf 62 km viel mehr kinetische Energie in Warme um und wird da-

durch viel rascher verbraucht.

3. Masse der Sternschnuppen. A. Herschel folgerte
20

)
aus der

Vergleichung der Leuchtkraft von Sternschnuppen in bekannter Ent-

fernung mit jener einer gegebenen Menge Gases, daB die Meteore

!. Grofie&quot; durchschnittlich hochstens wenige Gramme und die kleinern

nur Bruchteile eines Gramnis wiegen.

Durch ahnliche Vergleichungen mit dem Drurnmond-Licht gelangte

B. F. Sands 21
)
hinsichtlick der ,,Leoniden&quot;

von 1867 zu nachstehenden

Gewichtsschatzungen fiir Sternschnuppen verschiedener, 7
GroBenklassen&quot;.

Scheinb. Helligk.: Jupiters Sirius 1. Gr. 2. Gr. 3. Gr. 4. Gr. 5. Gr.

Gewicht (Gramm): 0.67 0.45 0.06 0.02 0.01 0.006 0.004.

Wenn auch derartige Schatzungen nur beilaufige Ergebnisse liefern

konnen, so bekraftigen sie doch die Annahrne, daB als Substrat des

Sternschnuppen-Phanomens nur sehr geringe Massen in Frage kommen,
die vermutlich im urspriinglichen Zusammenhange die Erdoberflache

kaum erreichen konnen.

Nach Buclmer^} wiegt der kleinste unter den aufgefundenen

Aeroliten, von denen man vermuten kann, daB sie als einzelne Korper

herabgekommen sind, noch immer 24 Gramm. Viel geringere Partikel,

welche im Lauf unter dem Schutz vorangehender groBerer Stucke die

Atmosphare in kleinen Aggregaten durchziehen und ,,Steinregen&quot;
ver-

ursachen, sind in dieser Hinsicht mit den Sternschnuppen nicht ver-

gleichbar. Sie bilden mit den groBern zusammen eine Feuerkugel.

Erfahrene Beobachter der Sternschnuppen sprachen sich wiederholt

dahin aus, daB ihr aufierer Anblick notwendig auf groBe Verschieden-

heiten in ihrer Zusammensetzung schlieBen 1aBt 23
). Einiges mogen

die betrachtlichen Unterschiede der Geschwindigkeit dazu wohl auch

beitragen. Solange man iiber die physische Natur der Sternschnuppen-

Materie nichts Genaueres kennt, wird man beim Vergleiche mit den

20) A. Herschel, Proc. Brit, meteor. Soc. II 19.

21) F. Sands, Wash. Obs. 1867, p. 1930.

22) Schiaparelli p. 203.

23) Weift, Beitrage p. 303.
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Meteoriten hauptsachlich die Massenunterschiede zu beriicksichtigen

haben.

4. Durchschnittliclie und aufiergewohnliche Bahnlangen. Aus

185 berechneten Bahnen von Sternschnuppen 5. bis 1. GroBe der

letzten englischen Materialien fand ich im Mittel fiir die Lange der

sichtbar gewordenen Lichtbahn 57 km, dagegen fiir 120 grofie und

in etwa 30% detonierende Meteore aus meinen eigenen und anderen

Bearbeitungen durch schnittlich eine Bahnlange von 319 km. In

einigen Fallen, besonders wenn die betreffenden Radianten sich in der

Nahe des Horizontes befinden, kommen noch weit langere Bahnen

vor. Ein solcnes Beispiel soil hier angefuhrt werden.

Das Meteor vom 7. Juli 1892^) wurde sichtbar, als es 74 km
hoch fiber der Gegend von Sldbozia in Eumanien sich befand und

konnte ununterbrochen verfolgt werden bis 158 km hoch, etwa 70 km
WNW der Tibermiindung iiber dem tyrrhenischen Meer. Dort entzog
es sich der Beobachtung nicht sowohl durch eine

,,Explosion&quot;, als

durch anscheinend allmahliche Entfernung. Bei dieser grofien Hohe

ist es nicht unwahrscheinlich, daB die noch iibrig gebliebenen Massen

die Atinosphare wirklich wieder verlassen haben. Die nachgewiesene

Bahnlange betragt 1350 km. Es ist der erste und bisher auch ein-

zige mir bekannt gewordene Fall einer zweifellos aufsteigenden Bahn.

Da der Punkt in 74 km ungefahr das Perigaurn darstellt, so muB
weiter gegen Osten hin ein mindestens ebenso langer Bahnteil in der

Atmosphare angenommen werden.

Bemerkenswert ist ein am 18. October 1892 in Niederbsterreich

und Bohmen beobachtetes Meteor 25
)

besonders durch den ganz un-

gewohnlich langen Streifen, in welcheni die Residuen zuriickblieben.

Soweit die Bahnstrecke mit einiger Sicherheit nachgewiesen werden

konnte, verlief sie in etwa 1630 km Lange von 257 km iiber der

Gegend 70 km ostlich von Konigsberg in PreuBen bis etwa 43 km

hoch, etwas siidlich der Insel Elba. Der Lichtstreifen, ,,gerade und

horizontal wie mit dem Lineal gezogen&quot;,
war mindestens 634 km lang

und blieb durch etwa 3 Minuten sichtbar, so daB sein Verlauf zwi-

schen den Sternen bequem festgestellt werden konnte.

5. Die heliozentrische Geschwindigkeit, welche aus der beob-

achteten geozentrischen hervorgeht, iiberschreitet weitaus in den

meisten Fallen ganz erheblich den parabolischen Grenzwert und fiihrt

24) G. v. Niessl, Wien. Ber. 102 (1893), p. 265.

25) G. v. Niessl, Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Briinn.

Briinn 1901. 39, p. 220.
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zur notwendigen Annahme ausgepragt hyperbolischer Bahnen. Es ist

gewiB bemerkenswert, daB dies fast immer gerade bei denjenigen

Bahnen am entschiedensten zu Tage tritt, welche fur die moglichst

genaue Ausmittlung der Geschwindigkeit die giinstigste Lage haben,

namlich bei den aus der Umgebung des Antiapex ber geriehteten,

wie z. B. bei den Meteoriten von Pv&usk, fiir deren Babn J. G. Gallop
die Exzentrizitat e 2.277 als Minimalwert nacbgewiesen hat.

Das Mittel aus 26 der sichersten Bahnbestimmungen, zumeist

detonierende groBe Feuerkugeln betreffend, gibt fiir die heliozentrische

Geschwindigkeit 59.05 km, also sehr nahe a=
\-.

Bei den wenigen
Meteoritenfalien, fiir welche hinreichende Beobachtungen vorliegen, um
einen SchluB auf die Bahnform zu ziehen, ist die hyperbolische aufier

jedem Zweifel.

Fiir 154 groBe Meteore, deren Bahnverhaltnisse alterem Material

entnommen oder auch von mir erst bearbeitet wurden, ergab sich die

heliozentrische Geschwindigkeit irn Mittel zu 59.8 km.

Schiaparelli*
7
)

hat schon vor melir als 36 Jahren erklart, es sei

,,in der Tat bemerkenswert, daB man allemal, wenn man mit irgend-

welcher Annaherung die Geschwindigkeit, mit welcher ein Meteorit

oder eine Gruppe von Meteoriten in die Atmosphare eingedrungen

ist, hat untersuchen konnen, auch gefunden hat, daB die entsprechende
absolute Geschwindigkeit grofier als die pardboliscJie war&quot;.

Die groBen Meteore sind also zweifellos im allgemeinen inter-

stellaren Ursprungs. Dem steht gegeniiber, daB Sternschnuppen-
strome in denselben Bahnen laufen, wie einige Kometen bekannter

Umlaufszeit, also gegenwartig interplanetar sind. Hiernach wiirde

man zunachst geneigt sein, die groBen Meteore fiir interstellar, die

kleineren Sternschnuppen fiir interplanetar zu halten. Doch muB die

unleugbare Tatsache hervorgehoben werden, daB die meisten Radiations-

punkte von Meteoriten und detonierenden, sowie auch anderen groBerf

Meteoren, sofern sie sichergestellt werden konnten, mit bekannten

Sternschnuppenradianten zusammenfallen. Es ist schwer, in solchen

Fallen den zugehorigen kleinen Erscheinungen interplanetarische

Bahnen zuzuschreiben, wenn die gestreckten Hyperbeln der groBen
Meteore aus denselben Radianten in den Weltraum hinaus weisen.

Zur Losung dieser anscheinenden Widerspriiche wird man viel-

26) J. G. Galle, tJber die Bahn des am 30. Januar 1868 beobachteten und
bei Pultusk im Konigreiche Polen als Steinregen niedergefallenen Meteors.

Breslau 1868.

27) Schiaparelli p. 207 und 209.
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leicht annehmeu konnen, daB unter dem Namen der ,,Sternschnuppen&quot;

verschiedene, aufierlich ahnliche Erscheinungen zusamraengefaBt wer-

den, deren dynamische Grundlagen und kosmische Bedeutung vermut-

lich niclit gleichartig sind. Aus den vielen Erfahrungen der letzten

Jahrzehnte wird man wenigstens zunachst den SchluB ziehen miissen,
daB sich in dem Gesamtphanomen neben den begrenzteren interplane-

tarischen auch ausgedehnte interstellare Meteorstrome durch Partikel

verschiedenster Grade geltend machen.

(Abgeschlossen im November 1907.)
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1. Beobachtung von Doppelsternen. Schon friihzeitig wurde

die Wahrnehmung gemacht, dafi einige Sterne, welche das freie Auge
einfach sieht, durch das Fernrohr betraehtet doppelt erscheinen, so

namentlich a Centauri (Feuillee 1709) y Virginis, Castor, 61 Cygni

(J. Bradley 1753). Die paarweise Anordnung von Sternen blieb als

vermeintliche Wirkung der Perspektive wenig beachtet, bis Cliristian

Mayer sie zur Bestimmung der Eigenbewegungen auszuniitzen ge-
dachte und zu diesem Zwecke emsig nach neuen Paaren suchte. Das
Resultat seiner Bemiihungen war ein Katalog

1

) (1779) von 72 Doppel-
31*
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sternen, unter deneu viele weite Paare vorkommen. Ungefahr um
diese Zeit hatte William Hersdid seine erfolgreichen Nachforschungen

begonnen, die binnen kurzem zur Entdeckung von 269 Doppelsternen
fiihrten. Die Publikation dieser Entdeckungen veranlaBte J. Michett

der Frage naher zu treten, ob das Vorkomnien so vieler Paare mit

einiger Wahrscheinlichkeit dem Walten des Zufalls bei der Verteilung
der Sterne zugeschrieben werden konne. Mi. fteR

2
) fand. da8 diese

Wahrscheinlichkeit auBerst gering ist, und entschied sich fiir die An-

nahme, daB in den meisten Fallen die paarweise Anordnung auf

Reclaming der Gravitationswirkung zu setzen sei. Schon W. Herschel

vermochte durch die Beobachtung relativer Bewegung ein wertvolles

Argument fiir die Richtigkeit der Anschauung Michells beizubringen.

Die Bedeutung der Tatigkeit W. Herscliels auf dem Gebiete der Doppel-
sternkunde liegt vor allem in der groBen Zahl3

) (703) der von ihm ge-

fundenen Paare und den vielen, trotz erheblicher Unsicherheit ihres

Alters wegen schatzbaren Messungen derselben. Man verdankt ihm

auch die Einfuhrung der noch jetzt iiblichen Messungsmethode, wonach

der Ort des einen Sternes durch Bestirnmung des Positionswinkels

und uer Distanz auf den Ort des andern Sternes bezogen wird. Der

Anhaltstern wird Hauptstern, der andere Nebenstern oder Begleiter

genannt. Als Hauptstern hat die hellere Komponente zu gelten; ist

der Helligkeitsunterschied nicht deutlich markiert, so ist die als

Hauptstern gewahlte Komponente auf andere Weise kenntlich zu

machen. Die Zahlung des Positionswinkels ist von Herschel nicht

immer in derselben Weise vorgenommen worden. Wilhelm Struve

hat eine einheitliche Zahlweise inauguriert durch die Festsetzung,

daB der Positionswinkel (0) der Winkel am Hauptstern ist, um wel-

chen der von diesem zum Nordpol fiihrende Kreisbogen nach der

Seite hin, auf welcher die Sterne mit groBeren Rektaszensionen liegen,

gedreht werden muB, um den Nebenstern in sich aufzunehmen.

Distanz
(j&amp;gt;)

ist der in Bogensekunden ausgedriickte scheinbare Ab-

stand des Nebensternes vom Hauptsterne. Hat der Hauptstern die

Koordinaten K, d
;
der Nebenstern a, d

,
so wird

( a) cos d = Q sin 6

d S cos 0.

1) De novis in coelo aidereo phaenomenis ; Mannheim 1779; Berl. astr.

Jahrb. fOr 1784.

2) On the means of discerning the distance ... of fixed stars; Lond. Phil.

Trans. 1783.

3) Synopsis of all Sir W. Herschel s Microm. Measurements by Sir /. Herschel ,

Lond. Astr. Soc. Mem. 35 (1867).
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Die Verdienste, welche W. Struve durch die Fulle der Entdeckungen,
die Vollstandigkeit der Beobachtungen und die Gediegenheit der Mes-

sungen sich um die Wissenschaft erworben hat, konnen kaum tiber-

schatzt werden. Seine Mensurae Micrometricae 4
),

die Messungen von

2712 doppelt- und mehrfachen Sternen nebst Angaben ibrer GroBe

und bei helleren aucb ihrer Farbe enthalten, sind noch jetzt von

hervorragender Bedeutung fiir die Doppelsternastronomie. In das

Beobachtungsprogramm sind nur Paare aufgenommen worden, fiir

welcbe p &amp;lt;^ 32&quot;;
die Astronomen haben sich daran gewohnt, nur

Paare von dieser Beschaffenheit als Doppelsterne (im engeren Sinne)

zu betrachten. Auch fur die weitesten Paare diirfte das Verhaltnis der

Zahl der optischen Doppelsterne (konstante Eigenbewegung) zur Zahl

der physischen (veranderliche Eigenbewegung) noch durch einen sehr

kleinen Bruch dargestellt sein.

Die Arbeiten W. Herschels sind durch dessen Sohn John Herschd

mit groBem Erfolge fortgesetzt und durch Ausdehnung des Arbeits-

feldes bis zum Siidpol in gliicklicher Weise erganzt worden. J. Herschel

hatte den Plan gefaBt, eine synoptische Geschichte der Doppelsterne
zu schreiben und zu diesem Behufe eine Liste der Positionen aller

von ihm selbst und von anderen Astronomen gefundenen Doppel
sterne anzulegen unternommen, deren Publikation aber erst nach

Herschels Tode unter dem Titel ,,A Catalogue of 10300 Multiple and

Double Stars&quot;
5

) erfolgt ist. Durch Festhalten an dieser Ziffer wiirde

man jedoch die Zahl der bis zum Jahre 1874 bekannt gewordenen

Doppelsterne sehr iiberschatzen. Otto Struve, Sohn W. Struves und

ebenfalls durch die Pflege der Doppelsternastronomie zur Beruhmtheit

gelangt, sagt in einer Besprechung
6
) des Katalogs, den er fiir einen

temporaren Arbeitskatalog halt, J. Herschel diirfte die geplante syn

optische Geschichte nur auf solche Sternpaare ausgedehnt haben,

welche innerhalb der von W. Struve aufgestellten Grenzen als Doppel
sterne zu bezeichnen sind, und dann auch den Katalog revidiert und

diesen Grenzeu angepafit haben, womit die Zahl der Sterne auf nicht

viel iiber die Halfte herabgesunken ware. Einen groBen Fortschritt

verdankt die Doppelsternkunde zunachst der unermiidlichen Tatigkeit

des -Barons E. DenibowsM, der in den Jahren 1852 1878 etwa 20000

vorziigliche Messungen ausgefiihrt hat, dann aber auch den Be-

miihungen vieler Astronomen, unter denen Dawes, Duner, Schiaparetti,

4) Stellarum duplicium et multipl. Mensurae Micrometricae; St. Peters

burg 1887.

6) Lond. Astr. Soc. Mem. 40 (1874).

6) Astr. Ges. Vjs. XI (1876).
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A. Hall, H. Struve, Doberck als Beobachter, Burriham, Aitken und

Hussey als Entdecker hervorragen. Die Zahl der neueren Funde iiber

trifft sicherlicli die Zahl der selbst bei stronger Revision aus Herschels

Kataloge zu streiehenden Positionen, so daB von Doppelsternen im

engeren Sinne wahrscheinlich mehr als 11000 bekaunt sind. Burnhams

Kataloge
7

) verzeichnen 1336 Doppelsterne, darimter viele sehr enge

Paare. Die laufenden Nuinmern der Kataloge von Gr. Aitken 8
)
und

J. Hussey
9
) reichen bis 2300 bzw. 1337. Burnhams Generalkatalog

7

)

(1906) verzeichnet 13655 Doppelsteme, wovon, da eine Beschrankung
auf die Struvesche Grenze nicht stattfand, sehr viele (nach des Autors

eigener Schatzung mehrere Tausende) optische Doppelsterne sein

diirften. Von alteren Werken mbge hier noch erwahnt werden: A
Handbook of Double Stars by E. Crossley, G. Gledhill and J. Wilson

(London 1829), das von den Methoden der Beobachtung sowie der

Bahnbestimmung handelt und eine chronologische Zusammenstellung
der Messungen von 1200 Paaren gibt.

Nicht selten scheinen die Komponenten von Doppelsternen Licht

von verschiedener Farbe auszustrahlen
;
das Erkennen der Farbe ist

um so schwieriger je hoher die GroBenklasse der Sterne ist. Die

auf 596 Paare ausgedehnten Untersuchungen W. Struves ergaben

gleiche Farbe der Komponenten bei 476 und verschiedene Farbe bei

120 Paaren 4
).

Der beobachtete Farbenunterschied besteht haufig im

Vorherrschen von Gelb oder Rot gegen WeiB oder Gelb, aber auch

nicht selteu in komplementarer Farbung der Komponenten, wovon

eine, und zwar gewohnlich der Hauptstern, rot oder gelb, die andere

grtin oder blau erscheint. Nach Struve nimmt die Zahl der blauen

Begleiter rasch mit der Distanz zu, wahrend sehr enge Doppelsterne

dieselbe Farbe haben. Im allgemeinen erweist sich auch die Hellig-

keit um so verschiedener, je verschiedener die Farben sind 10
); der

Unterschied in Helligkeit wachat ebenfalls mit der Distanz. Die

Farbenschatzungen verschiedener Beobachter stimmen haufig nicht

uberein. Manchmal, wie es fur W. Herschel und W. Struve einiger-

mafien zutrifft, geniigt eine konstante Verschiebung der Farbenskala

zu einer in der Hauptsache befriedigenden Ausgleichung der Diffe-

renzen. 4
)

Das Vorkommen einer verschiedenen Farbung der Koni-

7) A General Catalogue of Double Stars within 121 of the North Pole;

Washington 1906.

8) Lick. Obs. Bull. 188 (1910).

9) Lick. Obs. Bull. 117 (1907).

10) W. Doberck, On the colour of revolving* Double Stars; Astr. Nachr.

96 (1879).
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ponenten in cler Farbenfolge weifi-gelb-rot wird wohl yon alien Beob-

achtern zugestanden; daB es aber auch Paare geben soil, in welchen

die Komponenten koinplementar gefarbt sind, wurde von mehreren

erfahrenen Beobachtern lebhaft bestritten uud die Empfindung dieser

Farben auf Sinnestauschung durch Kontrastwirkung zuruckgefiihrt.

Bei einigen Paaren, deren Spektra untersucht werden konnten, wird

diese Wirkung jedenfalls wesentlich unterstiitzt durch die verschieden-

artige Licbtemission, indem der gelbliche Stern ein Spektrum II. Klasse,

der blauliche ein Spektrum I. Klasse besitzt.
11

)

Zu den Messungen von Position und Distanz dient ein in Grade

geteilter Positionskreis in Verbindung mit dem Fadenmikrometer oder

das Heliometer. Auch Interferenzmethoden scheinen mit gutem Er-

folge verwendet werden zu konnen12
),

sowie verschiedene andere Arten

von Doppelbildnrikrometern.
13

)

Die Messungen der Positionswinkel sind im allgemeinen viel ge-

nauer und zuverlassiger als die der Distanzen, so daB Anderungen
der relativen Lage der Komponenten eines Doppelsternes viel sicherer

aus den Positionswinkeln als aus den Distanzen erkannt werden.

Unter den Fehlern der Messung sind die von der Eigenart des Beob-

achters abhangigen personlichen Fehler 14
) wegen ihres systematischen

Cbarakters von besonderer Bedeutung; sie treten bei Vergleichung
der Messungsreihen je zweier Beobachter als personliche Grleichung

mitunter sehr deutlich hervor. Wegen der veranderlichen Natur

dieser Fehler empfiehlt es sich, sie stets aus den auf dasselbe Objekt
sich beziehenden Messungen abzuleiten und dabei auch die Moglich-
keit zu beachten, daB durch groBe Zeitintervalle getrennte Messungen
desselben Beobachters einer verschiedenen Korrektur bediirfen. (Vgl.

Artikel VI 2, 6 Colin Seite 263.)

Zur Reduktion der beobachteten relativen Koordinaten des Be-

gleiters auf ein fixes Aquinox # bedarf es, bei der Kleinheit von Q,

nur der Beriicksichtigung der durch Prazession veranlaBten Anderung

11) E. C. Pickering, The Discovery of Double Stars by means of their Spectra;

Astr. Nachr. 127 (1891).

12) A. A. Michelson, Memoirs of the National Acad. of Sciences
; Washington

5 (1891); K. Schwarzschild, tJberMessung von Doppelsternen durch Interferenzen;

Astr. Nachr. 19 (1896).

13) M. Brendel, tJber die Brechung des Lichtes in Prismen aus einachsigen
Kristallen und iiber deren Anwendung zu mikrometrischen Messungen. 1891.

14) 0. Stone, on personal equation in double star observations; Astr. Nachr.

92 (1878), 94 (1879); E. Grofhnann, Untersuchungen iiber systematische Fehler

bei Doppelst.-Beob. Dies. GOttingen 1892.
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des Positionswinkels im Betrage von

= . 0056 sin a sec d(t
- t ) ,

wenn die Zwischenzeit t t in Jahren ausgedruckt ist.

2. Einleitung zur Bahnbestimmung. Nachdem die an Doppel-
sternen ausgefuhrten Messungen in vielen Fallen eine krummlinige

Bewegung des Begleiters auBer Zweifel gestellt und die allgenieine

Giiltigkeit des Newtonschen Gesetzes noch wahrscheinlicher geinacht

batten, fing man an nach Methoden zu suchen, welche eine genaherte

Bahn des Begleiters aus einigen Ortern desselben nach. Analogic einer

ersten Bahnbestimmung von Planeten zu berechnen gestatten. Da
die Beziehung zwischen mittlerer Bewegung und Halbachse nur durch

Einfuhrung einer neuen, von der Masse und der Parallaxe des Doppel-
sternes abhangigen Unbekannten hergestellt werdeu kann, so war es

klar, daB jede Bahnbestimmung sich auf mindestens 7 voneinander

unabhaugige Beobachtungsstucke grunden mufi. Die ausschlieBliche

Verwendung von Positionswinkeln oder Distanzen geniigt zu einer

vollstandigen Bahnbestimmung nicht, da hierbei entweder die Dimen

sion der Bahn oder die Bahnlage unbestimmt bleibt. Werden meni

als 7 Beobachtungsdata beniitzt, so wird man eine Ausgleichung vor-

nehmen mussen.

Denken wir uns durch den Hauptstern, der sich in der Ent-

fernung Z von der Erde befinden soil, ein rechtwinkliges Koordinateu-

system so gelegt, daB die ^-Achse die Fortsetzung des Visionsradius Z
bildet, so ist die #i/-Ebene die Referenzebene fur die durch die

visuelle Beobachtung gelieferten Koordinaten des Begleiters. Auf

diese oder eine zu ihr parallele Ebene werden auch die von der

Bahnlage abhangigen Elemente der Bewegung des Begleiters urn den

Hauptstern oder den gemeinsamen Schwerpunkt in gleicher Weise

bezogen, wie die Elemente eines Planeten auf die Ekliptik, nur mit

dem Uhterschiede, daB der Positionswinkel an die Stelle der Lange
tritt. Dementsprechend hat man die Achsen so zu legen, daB die

Koordinaten des bewegten Punktes werden x = Q cos 6, y = Q sin ^;

die Koordinaten sind auch gegeben durch:

x r (cos u cos SI sin u sin SI cos
i)

y = r (cos u sin SI -f- sin u cos SI cos
f)

z = r sin u sin i .

Die Bezeichnungen sind hier und im folgenden in Ubereinstimmung
mit dera Artikel VI 2, 9 (Herglotz) Seite 381384 gewahlt.
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2T
Die Zeit L des Periastrons und die Periode P = werden bei

n

visuellen Doppelsternen in Jahren ausgedriickt. Zur Bezeichnung
der Bewegungsrichtung dienen die Ausdriicke direkt (Zunahme der

Positionswinkel mit der Zeit) und retrograd (Abnahme der Positions-

winkel). Bei Angabe dieser Bezeichnung kann fur die Neigung stets

der spitze Winkel genommen werden. Der aufsteigende Knoteu laBt

sich vom niedersteigenden aus Messungen von 6 und Q allein nicht

unterscheiden, da, wie aucli aus obigen Gleichungen ersichtlich
ist,.

eine Anderung des Vorzeichens der Neigung x und y, mithin auch

und Q ungeandert laBt.

1st die Neigung von Null versehieden, so beziehen sich infolge

der endlichen Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes die beob-

achteten Orter der Komponenten eines Doppelsterus im allgemeinen

auf verschiedene Zeitpunkte. F. Savary
lb

)
hat zuerst darauf anf-

merksam gemacht, dafi dieser Umstand zu Aberrationserscheinungen

AnlaB geben miisse, aus denen, wie er meinte, die Parallaxe des

Doppelsterns bestimmt werden konnte. Dies ware jedoch nach den

grundlegenden Untersuchungen Villarceaus 16
) nur dann mbglich, wenn

das Massenverhaltnis der Komponenten bekannt ist. L. Birkenmeyer
11
)

hat die Ableitung der Villarceauschen Formeln etwas vereinfacht

und durch deren Anwendung auf die Bahn von | Ursae maj. einige

interessante Resultate erhalten. H. Seeliger
18

} gibt eine sehr einfache

und klare Darstellung der wichtigsten Resultate Villarceam und

aufierdem eine Theorie der optischen Ungleichheiten, die durch die

Abhangigkeit der Geschwindigkeit des Lichtes von seiner Intensitat

veranlafit wurden. Eine solche Abhangigkeit konnte durch die Bahn-

bestimmung von Doppelsternen nur dann nachgewiesen werdeu, wenn

die Eigenbewegung sehr groB, die Parallaxe sehr klein uud die

Helligkeit der Komponenten sehr verschieden ist. Die endliche Ge

schwindigkeit des Lichtes bewirkt eine konstante, in den Beobach-

tungen nicht zu erkennende Veranderung von Q, i, o und eine perio-

dische, durch Beobachtungen bestimmbare Ungleichheit der Bewegung,

die durch Korrektion der Beobachtuugszeit um ^r ~r voll-

15) Conn, des Temps pour 1830.

16) Theorie analytique des inegalit^s de lumiere des etoiles dpubleB. Conu.

des Temps additions pour 1878.

17) t?ber die durch die Fortpflanzung des Lichtes hervorgerufenen Un

gleichheiten. Wien. Ber. 1886.

18) Uber optische Ungleichheiten in der Bewegung der Doppelsterne.
Munchen Ber. 19, 1889.
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standig beriicksichtigt wird, wo T den in Lichtzeit ausgedriickten

Unterschied der geozentrischen Entfernungen der Massen m
l
und w

2

bedeutet.

Die Bahn, welche eine Komponente um die andere oder um den

gemeinsamen Schwerpuukt im Raume beschreibt, setzen wir als eine

Keplersche Ellipse voraus und nennen sie die wahre Bahn oder die

wahre Ellipse. Die Projektion der wahren Ellipse oder die scheinbar

in einer zur Gesichtslinie senkrechten Ebene beschriebene Bahn, die

auch eine Ellipse ist, heiBt die scheinbare Bahn (scheinbare Ellipse).

Der Mittelpunkt der scheinbaren Ellipse ist die Projektion des Mittel-

punktes der wahren Ellipse. Die Projektionen der Brennpunkte der

wahren Ellipse fallen aber (fiir i
&amp;gt; 0) nicht mit den Brennpunkten

der scheinbaren Ellipse zusammen. Wenn namlich die durch den

Brennpunkt getrennten Teile einer Fokalchorde mit r und r bezeichnet

werden, so ist

1st der Neigungswinkel der Sehne gegen die xy- Ebene, so

sind die Projektionen der Sehnenabschnitte =11 2
daraus folgt, dafi die Summe --

1 r =-z. (wegen der Veran-
g Q pcosS ^

derlichkeit von ) nicht konstant, der Punkt Q
= daher kein Brenn

punkt ist. Fiir r= r =p wird Q = Q =p cos
;
setzt man p cos = s,112

so laBt sich mit Hilfe der Gleichung
---

1
7 = fiir jedes Paar

Q, Q je ein auf p und Q oder in der Verlangerung dieser Linien

gelegener Punkt mit der Entfernung s vom Orte des ruhenden Sternes

finden. Der geometrische Ort dieses Punktes ist eine Ellipse (Thiele-

sche Hilfsellipse
19

),
welche die Projektion ernes in der Ebene der

wahren Bahn mit dem Radius p um den Hauptstern beschriebenen

Kreises darstellt. s wird ein Maximum fiir =
(Knotenlinie).

Die groBe Halbachse der Hilfsellipse ist daher = p und liegt in der

Knotenlinie. Der Minimalwert von s, die kleine Halbachse der Hilfs

ellipse, stellt den Wert p cos i dar; es ist daher i gleich dem Exzen-

trizitatswinkel der Hilfsellipse. In gleicher Weise beniitzt H. Zwiers**)

eine andere, der Projektion eines mit dem Halbmesser a um den

Mittelpunkt der wahren Ellipse beschriebenen Kreises entsprechende

Hilfsellipse zur konstruktiven Darstellung der Elemente.

Die Halbachsen der scheinbaren Ellipse sind im folgenden mit

19) Th. Thick, tJber eineu geometrischen Satz zur Berechnung von Doppel-

aternbahnen; Astr. Nachr. 52 (1860).
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!, filf die Projektionen der Halbachsen a, I auf die Ebene der schein

baren Bahn rait aA , ^ bezeichnet. Die Neigungswinkel der Achsen

gegen diese Ebene seien durch die Gleichungen a
1
= a cos ^ }

6
X
= & cos ^

bestimmt. Den Ubergang von der scheinbaren auf die wahre Ellipse

vermitteln die Beziehungen, daB jene die Projektion dieser ist, woraus

folgt !& = & cost, und daB die konjugierten Durchmesser, von denen

einer durch den Ort des ruhenden Sternes geht, die Projektionen der

Achsen der wahren Ellipse vorstellen, weshalb auch die Projektion

der groBen Halbachse durch den Ort des ruhenden Sternes im Ver-

haltnis e : I geteilt wird. Die Bestimmung von e ist sonach graphisch

leicht durchfiihrbar. Die durch den Punkt Q == gehende und in

diesem Punkte halbierte Sehne der Projektion sellipse ist parallel

zu br

Die Dimensionen der Bahn und die Koordinaten des bewegten

Massenpunktes werden auf die den Messungen zugrundeliegende Ein

heit des Weges bezogen. Ist diese Einheit die Bogensekunde, so

konnen, weiya f die Anziehung zweier Masseneinheiten in der Einheit

der Entfernung und das Dehuungszeichen die Wertung der Koor

dinaten und Halbachsen in linearem MaBe bedeuten, Gleichungen von

der Form x = Zxsinl&quot; verwendet werden, um aus jeder der Be-

wegungsgleichungen z. B. -771+ -^&quot;--# = 0, die entsprechende

~j~~i ~\ r abzuleiten. Die fur jedes System charakteristische

Konstante der Gravitation ist daher gegeben durch A;
2=

&quot;grgrfTW

Wird die Vertauschung des Doppelsternsystems mit dem System

Sonne-Erde durch den Index (w = Sonnenmasse) ,
der Ausdruck

= durch
,

die Parallaxe des Sternes durch % bezeichnet,

y
BO bestehen die Relationen

_o . 7.2_ fl
8Hi_?!L! ati. 2.--

j

-
&amp;gt; ,

A. t* 7* yi iia ,m -(- m m

a= ny-
m-\-m

k geht in die G^aw^sche Konstante fiber, wenn auf den Tag be

zogen wird. Der Annahme m -j- m = m + mo entspricht die ,,hypo-

thetische Parallaxe&quot;

Die Bahnbestimmung eines Doppelsterues von bekannter Parallaxe
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31 vermittelt, indem 2a8=- - 3i
s
Tc *, die Kenntnis der Masse des

Systems. Da gleich ist dem Verhaltnis zwischen den Abstanden

der Komponenten vom gemeinsamen Schwerpunkte und aus den Achsen

der Bahn einer Komponente beziiglich des Schwerpunktes und des

Ortes der anderen Komponente berechnet werden kann, so wird das

Massenverhaltnis bekannt, sobald fur eine beider Komponenten ver-

anderliche Eigenbewegung konstatiert ist.

Hat man veranderliche Eigenbewegung eines Sterns, ohne daft

der Begleiter sichtbar ist, so hat man zunachst aus moglichst ent-

legenen Beobachtungen die als gleichformig anzusehende Bewegung
des Systemschwerpunktes zu ermitteln und dann die Relativkoordi-

naten des Sterns gegen den Schwerpunkt wie diejenigen eines Doppel-
sterns zu behandeln.^

Zur Vorbereitung seien noch folgende Formeln angemerkt:
Die Gleichung des Flachensatzes xdy ydx cdt, in welcher

c =. hyp cos i = a?n )/ 1 e
2 cos i = abn cos i t^ft w,

lafit sich auch schreiben

,/\ cdt , j i x\ cdt
d( )= -f oder d[ )

= =
;\xj x* \yj y*

die Integration zwischen den durch die Indizes 1 und 2 bezeichneten

Grenzen gibt

/^dt
fdt^ = c-y1 y2 J

Die doppelte Dreiecksflache als Funktion der wahren oder der

exzentrischen Anomalien (in der wahren Bahn) ist

= rr snv ? cos
, a

=
[sin (E,

-
E,)
- e (sin E8

- sin E,)]

=
, ft [sin (E2

-
E,)
-

(Bt
-

E,) + n(t,
-

,)].

3. Bahnbestimmung visueller Doppelsterne.

a) Benutzung einzelner Orter. Die alteste, von Savary*
1

) (1827)
ersonnene Methode verwertet vier Positionswinkel mit den zugehorigen
Distanzen und Zeiten; sie fiihrt im Wege fortgesetzter Versuche,
durch welche die in den Zwischenzeiten erfblgte Anderung der exzen-

trischen Anomalien bekannt werden soil, zur Bestimmung der schein-

20) H. Seeliger, Valentiners HandwSrterbuch I; Breslau 1897.

21) F. Savory, Conn, des Temps pour 1880.
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baren Bahn, aus der dann die wahre abgeleitet wird. IJnter Benutzung
von Relationen, welche zwischen zwei konjugierten Durchmessern der

Ellipse und den durch die vier Orter parallel zu den Durchmessern

gezogenen Sehnen bestehen. efhalt man zwei Gleichungen mit

E
8 Bj y, Es

E
l
= ^, Ei -E1

= ^

als Unbekannten. Da in den Gleichungen

sm (^2 0i) UiPifa sinqp)

sin # = ^ sin tf

das Produkt Oj/^ sich aus den Werten
&amp;lt;p

und ^ berechnen ISBt, so

bleiben nach Elimination von
1 /31

w noch zwei von den Zwischen-

zeiten abhangige Gleichungen, ini ganzen also vier Gleichungen zur

Bestimmung der Unbekannten. Es wird daher im allgemeinen kein

Wert von tp angenommen werden konnen, welcher ohne Anderung der

Beobachtungsdaten alien Gleichungen genugt. J. F. JEWce 22
) glaubt

die tJbereinstimmung am zweckmaBigsten durch Anderung einer Distanz

erreichen zu konnen. Nach seiner Methode, deren Formeln den

Rechner mehr befriedigen, werden die geometrischen Beziehungen
zwischen

tp, ty, ty durch Gleichungen vennittelt, welche den Flachen-

inhalt (123) eines durch drei Punkte der scheinbaren Ellipse be-

stimmten Dreiecks einerseits durch die gegebenen Koordinaten dieser

Punkte und andererseits durch die Unbekannten ausdrucken; letztere

Gleichungen sind von der Form

(123) = 20J& sin tp sin
(l&amp;gt; g&amp;gt;)

sin y ^

und gestatten eine bequeme Berechnung von
&amp;lt;p, $, ty aus einem an-

genommenen Werte von y/ + if&amp;gt; -j- qp.

H. Sediger hat in seiner Inauguraldissertation
23

)
nach detaillierter

Besprechung der Methoden von Savary und Encke eine neue Methode

der Bahnbestimmung aus vier Positionswinkeln und drei Distanzen

gegeben, welche die Rechnungsoperationen vereinfacht, indem sie die

Dimension der scheinbaren Ellipse zunachst unbestimmt lafit und bis

zu deren Erniittlung statt der drei Distanzen nur zwei Verhaltnisse

derselben beniitzt. Bezeichnet ^ den Winkel zwischen der Richtung

Hauptstera erster Ort und der groBen Achse, g und y die Koordi

naten des Hauptsternes beziiglich der groBen und kleinen Achse der

scheinbaren Ellipse, so lafit sich der Gang der Rechnuug folgender-

22) Berl. astr. Jahrb. fur 1832.

23) Zur Theorie der Doppelsternbewegungen. Diss. Leipzig 1872.
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mafien darstellen. Die (im Versuchswege zu bestimmenden) Werte
von

&amp;lt;p

und ^ geben mit Hilfe von sechs (nur einmal zu berechnenden)
R

Konstanten j, woraus E,, , -^-, und #/ erhalten werden. Diese
a
i fti

a
i

tp, $, ty miissen drei Zeitgleichungen, in denen die Produkte der Di-

stanzen durch deren Verhaltnisse ersetzt sind, geniigen. K^ kann dann

der Gleichung (&amp;gt;j

cos % = 1 (cos Ej
--

)
entnomraen werden. Seeliger

\ &quot;4/

gibt noch eine elegante Bestimmung der seheinbaren Ellipse aus den

Werten von
&amp;lt;jp, ^ und a^j, welche auch bei den Methoden von Savary

und Encke anwendbar ist.

Unter den Methoden, welche eine direkte Bestimmung der wahren

Bahn bezwecken, ist die Methode von Yvon-Villarceau*4} (1849) die

alteste. Sie beruht auf der Entwicklungsfahigkeit von 0, Q und der

Differentialquotienten dieser Funktionen nach Potenzen der Zeit.

Das Wesen der Methode besteht darin, dafi durch wiederholte Differen

tiation von x = Q cos0, y = Q Bind, z = Q tgg und Ersetzung der

zweiten Differentialquotienten durch ihre den Bewegungsgleichungen

entnommenen, als Funktionen von k*, 6, Q, t, ausgedriickten Aquiva-
j ^

lente eine lineare Gleichung zur Bestimmung von tg ^ und durch

d*
dereu Vermittlung nach Elimination von A;

2 und
-j--t

eine Gleichung

4ten Grades erhalten wird, in welcher nur tg
2 und tg

4
^;

als Unbekannte

auftreten. Die Gleichung hat nur zwei reelle, gleich grofie und entgegen-

gesetzt bezeichnete Wurzeln, wie es dem Mangel eines Kriteriums zur

Unterscheidung zwischen auf- und niedersteigendem Knoten entspricht.

Nach Auswahl eines ^ und des zugehorigen j- gelangt man zur

Kenntnis von &2
, x, y, z -,--

,
-*?

,
-=-

,
welche Daten zur Bestimmung

(tt (it (it

der wahren Bahn geniigen. Eine zweite Abhandlung Villa/rceaus**)

enthalt eine Spezialisierung der Methode fur den Fall, daB die Ge-

sichtslinie gegen die Bahnebene nur sehr wenig geneigt ist.

K. Schwarzschild*6
} gelangt in einfacher Weise zur Bestimmung

der Koordinaten und Geschwindigkeiten, indem er von den Potenz-

reihen fur x und y ausgeht, welche, wenn die Zahl der Striche die

Ordnung der Differentialquotienten bezeichnet, der Bedingung geniigen

mflssen
x&quot;

y&quot;
k* __ z&quot;

x
~ ~

y
~

r s
~ ~

z

24) Conn, des tempu pour 1852.

26) Methode zur Bahnbestimmung der Doppelsterne ;
Ast. Nachr. 124 (1890).
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Es sei

r8
o j .

, r&quot; r r
rf = w6

,
-dann ist r, T =

k w w iv

Mit Hilfe dieser Relation wird aus der Gleiclmng r2 =
p
2

-f- z* und

ihrer ersten und zweiten Ableitung nacli der Zeit durch Elimination

von / und r&quot; die Formel erhalten

4- 1 ro 17 4- \ -4- f
e -^4- ft&quot; 4-

to toj
r * l\w + w/ ^ U r/ \1

Da Q, w und ihre Derivierten ohne weiteres aus x, y und deren Difte-

rentialquotienten gefunden werden konnen, ist dies eine quadratische

Gleichung fur r2. Aus r (doppelte Losung moglich) erhalt man

+ z, Hh * und
Jc*,

womit die Aufgabe gelost erscheint.

Die Zuverlassigkeit der nach diesen Methoden erhaltenen Resultate

wird dadurch wesentlich beintrachtigt, daB die Entwicklung der Funk-

tionen nach Potenzen der Zeit nur so lange durchfuhrbar ist, als die

Zeit einen gewissen Bruchteil der Periode nicht iiberschreitet, und

daB die Fehler der Beobachtung die Koeffizienten urn so starker be-

einflussen, je holier die Potenz der Zeit ist.

Viel leistungsfahiger ist die Methode von Rlinkerfues**}, welche

davon ausgeht, daB das Verhaltnis der Flachen je zweier in der

Bahnebene gelegenen Dreiecke gleich ist dem Verhaltnisse ihrer Pro-

jektionen auf die Ebene der scheinbaren Bahn.

r
x sin(t&amp;gt;i v) _ PJ sin^j 0)

rs sin(t&amp;gt;8 v) p8 sin(0s 6)

Das Verhaltnis zweier Gleichungen, welche aus dieser durch Be-

teilung von v und mit dem Index 2 bzw. 4 hervorgehen, ist

sin (vl
vt ) sin (v$ t?4 &quot;) _ sin (61

6
t )

sin (6S 4 )

sin (v6 2 )
sin (tj v4 ) sin (0S Z )

sin (0t 4)

Je nachdem ein Q und sechs 6, zwei vollstandige Orter uud drei

oder drei vollstandige Orter und ein 6 gegeben sind, hat man
unter Bevorzugung der auBersten Positionen drei

;
zwei oder eine der

Grleichungen von der zweiten Form und keine, eine oder zwei Grlei-

chungen von der ersten Form zu bilden. Die rechten Seiten der

Gleichungen sind bekannt. Mittels der Fonneln, welche v mit t ver-

binden, ist im Versuchswege auf Grund hypothetischer Werte von

n und t die Erfiillung der entsprechenden Gleichungssysteme auzu-

26) Diss. Gottingen 1855, Theoretische Astronomic, Braunschweig 1871 und

1899; Astr. Nachr. 42 (1856), 47 (1858).
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streben. 1st dies erreicht, so kennt man e
} n, tQ

. Die von der Bahn-

lage abhangigen Elemente werden aus drei Gleichungen von der Form

tg (6 &) = cos i tg (i; -f- eo) abgeleitet. Zur Bestimmung der Halb-

achse mu6 eine Distanz herangezogen werden.

b) Benutzung der vollstandigen scheinbaren Ellipse.

Da die Elemente der wahren Bahn aus Ortern, die in der Ebene

der scheinbaren Bahn liegen, abgeleitet werden miissen, so hangt ihre

VerlaBlichkeit von der Genauigkeit ab, mit welcher die scheinbare

Ellipse durch die Beobachtungen bestimmt wird. Die Fehler der

Messung lassen den Charakter dieser Ellipse um so schwieriger er-

kennen, je kleiner die durch die auBersten Beobachtungen markierte

Winkelbewegung des Begleiters ist. 1st sie kleiner als 180, so darf

man erfahrungsgemaB kaum hoffen, einigermafien genaherte Bahn-

elemente zu erhalten. Aber auch bei groBerer Bewegung werden die

bisher besprochenen Methoden, soweit sie iiberhaupt noch anwendbar

sind, je nach Auswahl der Beobachtungsstiicke im allgemeinen sehr

verschiedene Resultate geben, so daB es geboten erseheint, das vor-

handene Beobachtungsmaterial schon zum Zwecke einer provisorischen

Bahnbestimmung intensiver auszuniitzen. Hierzu eignen sich Methoden,

nach welchen die scheinbare Ellipse durch Konstruktion oder auf

analytischem Wege bestimmt wird und die Ermittlung von Dimen

sion, Form und Lage der wahren Ellipse ohne Inanspruchnahme der

Beobachtungszeiten erfolgt.

Die Konstruktion der scheinbaren Ellipse wird auch bei geniigen-

der Zahl und giinstiger Verteilung der beobachteten Orter haufig

Schwierigkeiten begegnen, welche durch Fehler in den Positionswinkeln

und noch viel mehr durch Fehler in den beobachteten Distanzen veran-

laBt sind. Um diese Schwierigkeiten zu beheben, sucht J. Herschd* 1

}

zunachst die Fehler der Positionswinkel durch graphische Darstellung

von als Funktion der Zeit auszugleichen, und berechnet dann mit

Hilfe der 0^Kurve die Distanzen nach der sich aus dem Flachensatz

ft

ergebenden Formel Q
==

,
in welcher nur c aus den gemeysenen

I/V dt

Distanzen bestimmt wird. Da die so berechneten Q den elliptischen

harakter der aus zusammengehorigen Werten von 8 und Q konstru-

ierten scheinbaren Bahn nicht garantieren, muB noch untersucht

werden, ob die Bahn sich einer Ellipse geniigend nahert, und falls

27) On the Investigation of the Orbits of revolving&quot; Double Stars; Lond.

Astr. Soc. Mem. V (1833).
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dies nicht zutrifft, durch Nachbesserungen die Annaherung an die

elliptische Form herbeigeftihrt werden.

1st die scheinbare Ellipse mit dem Orte des ruhendes Sternes

und der Richtungslinie 6= gezeichnet, so lassen sich der Mittelpunkt

der Ellipse und ihre Achsen 2a
t , 2/3x

durch Konstruktion finden.

Der durch und 2? gehende Halbinesser ist a
t ,

der konjugierte &r

Bezeichnet o den Winkel zwischen Knotenlinie und a
t (vom auf-

steigenden Knoten gegen die Projektion des Periastrons hin gezahlt),

so ist tgra = tgo sec*. Die GfroBen p, i und die Lage der Knoten

linie, mithin auch ein Wert von Q kann durch Konstruktion der

Thieleschen Hilfsellipse, dereu Zentrum ist, erhalten werden. Nach
2O

Messung von gelangt man zur Kenntnis von eo, wodurch, da e
,a

i

die Bestimmung der Elemente bis auf die von t und P durchgefiihrt

ist. t ist durch die Zeit gegeben, welche dem Positionswinkel der

Projektion des Periastrons entspicht. P kann aus dem Verhaltnis der

Flache eines Sektors zur Ellipaenflache nach der Formel

oder, wenn 6
%

O
i &amp;gt; 2jt, durch Interpolation der Zciten berechnet

werden, welche zu nahe um 2n differierenden Positionswinkeln ge-

horen.

Die graphische Methode von H. Zwiers^} ermoglicht eine vorteil-

haftere Bestimmung von a, ii, i. Sie beruht auf der Konstruktion

einer anderen Hilfsellipse, welche aus der scheinbaren Ellipse durch

symmetrische Verlangerung von 2&
t
und der zu diesem Durchmesser

parallelen Sehnen im Verhaltnisse 1 : )/ 1 e* erhalten wird. Diese

Hilfsellipse (mit dem Zentrum in 0) ist daher die Projektion eines

der wahren Ellipse umschriebenen Kreises. Durch die Projektion er-

leidet nur der parallel zur Knotenlinie liegende Durchmesser des

Kreises keine Verkiirzung, weshalb die groBe Achse der Hilfsellipse

die Lange 2a besitzt und die Richtung der Knotenlinie markiert.

Der zur Knotenlinie senkrechte Durchmesser des Kreises erfahrt die

starkste, dem JSTeigungswinkel i entsprechende Verkiirzung. Durch

Messung der Halbachsen a
, /3

der Hilfsellipse wird also a und i be-

kannt, da a = a
;
a cosi = $ . ca ist der Winkel zwischen a und a^

tg o = tg sec i = ^r tg a/.

28) Uber eine neue Methode zur Bestimmung von Doppelsternbahnen ;

Astr. Nachr. 139 (1896).

Knoyklop. rl. math. Wisensch. VI 2. 32
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Zur Berechnung von ft
y CD, i aus Bestimmungsstiicken der schein-

baren Ellipse sind die Formeln von Klirikerfues} sehr geeignet.

Sind P
,
P

l die Positionswinkel der Achsen der wahren Ellipse

(entsprechend den Punkten v = und v = 90), so wird

Oj
= a cos

;
sin o cos i = cos sin (P ft) ;

sin (co -f- -^-l
cos i

= cos ^ sin (Pj ft)

&amp;gt;!

= 6 cos ^; cos to = cos cos (P ft); cos (a? -j-
-|-j

cos o cos (Pj ft) .

Es ist daher

2 sin oj cos CD cos i =
(~)

8

sin 2 (P ft)
=

(ffl
sin 2 (P, ft)

oder

~

8in2(P -,fl)

Aus dieser Gleichung, deren linke Seite als bekannt zu gelten

hat, folgt & durch Rechnung oder einfache Konstruktion. 26
)

Der Bedingung, daB die scheinbare Bahn eine sich den Beobach-

tungen unter Beriicksicntigung ihrer relativen Giite moglichst an-

schmiegende Ellipse sein soil, kann leichter auf analytischem als auf

graphischem Wege entsprochen werden. Schon J. Herschel**} hat

den Vorteil der analytischen Bestimmung der scheinbaren Bahn er-

kannt und eine Methode angegeben, welche die Elemente aus den

Koeffizienten der Ellipsengleichung finden lehrt und in etwas verein-

fachter Form hier auseinandergesetzt werden soil.

Funf Orter bestimmen die Koeffizienten der Ellipsengleichung

ax2
-f- /3y

8
-f- yxy -j- 8x -f- By 1=0; liegen mehr Orter vor, so

wird der giinstigste AnschluB der Kurve durch die Berechnung der

Koeffizienten nach der Methode der kleinsten Quadrate gesichert.

Es sei

6 & = #,
dann ist

x = Q cos (& -j- ft)

y = Q sin (& -f- ft)

oder

x cos ft -f- y sin ft = Q cos & = r cos u

x sin ft -f- y cos ft = Q sin & = r sin u cos i .

Unter Beriicksichtigung dieser Relationen kann die Gleichung der

29) On the Determination of the most probable Orbit of a Binary Star;

Lond. Astr. Soc. Mem. 1860.
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wahren Ellipse nach Einfiihrung der Substitution

. e sin to

e cos co r cos u -\
--- r sin u cos i = r .

cos

e cos CD = g cos G-

e sin CD /^-- = g Sin (jr
cost

geschrieben werden

&amp;lt;7p

cos (& G) = p r

oder

r = p gx cos (& -|- G) &amp;lt;?*/
sin (& -f- G) .

r ist andererseits gegeben durch die Gleichung

r* = x* + y* + z* = xz + y
2 + p

2 sin3

tg
2

i = x*(l -f tg
2

i sin2 a)
4- y*(i + tg

2
* cos*

&) ~ *# tg
2
* sin 2&-

Die durch Elimination von r2
hervorgehende Gleichung ist die der

scheinbaren Ellipse. Die Identifizierung der Koeffizienten der verander-

lichen GroBen gibt

ajp2
= 1 -\- tg

2
i sin 2& g

3 cos2
(a + 6?)

yjp
2 == tg

2
* sin 2 & g* sin

dp = 2# cos ( + 6r)

sp = 2g sin (a -f G} .

Hieraus folgen die von Kowalsky
90
) aufgestellten Fornieln

-f- sin 2 1 = y --^
^&amp;gt;*

f 2

r~ COS w *J* p &quot;~~~

Ct
&quot;* &quot;

e sin (o == Y P cos *
(

^ sin & + cos &)

e cos o = jp (d cos Si -\- s sin ii) .

I

n und &amp;lt; werden am sichersten aus Wertepaaren von 0, t nach der Methode

der kleinsteu Quadrate erhalten.

Zur Bestimmung von a, ft . . . aus der Figur der scheinbaren

Ellipse eignet sich die Methode von S. v. Glasenapp*
1

} sehr gut.

80) Wisscnschaftliche Schriften der Easaner Universitat fiir 1873; D.Dubjago,
Astr. Nachr. 109 (1884).

81) On a Graphical Method for determining the orbit of a Binary Star;

Loud. Autr. Soc. Monthly Not. 49 (1889).

32*
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Sie beruht auf der Messung der Koordinaten von fiinf Punkten der

Ellipse, wovon vier in den Achsen des zur Konstruktion der Ellipse

verwendeten Koordinatensystems liegen. Die zwei in der #-Achse

gelegenen Punkte haben die Abszissen xlf #
3 ;

diese miissen der Be-

dingung geniigen ax2
-f- dx 1=0, woraus folgt a ==

;x
v
xt

&amp;lt;J=^-^--* In gleicher Weise erhalt man aus den in der ?/-Achsex
i
xt

gelegenen Punkten mit den Ordinaten yl} y.2

3 = - L

s =
ViVt

1

y wird durch die Koordinaten x
s , y$

eines funften Punktes bestimmt,
der so gewahlt werden soil, daB das Produkt x^y3 moglichst groB sei.

Die Verwertung der Beobachtnngszeiten zur Bestimmung aller

Elemente gestattet die von Th. Thiele 33
) ausgearbeitete, auch bei sehr

groBen Neigungen anwendbare Methode, welche dadurch, daB sie sich

auf ein Integrationsverfahren stutzt, den EinfluB der Beobachtungs-
fehler auf die Resultate wesentlich vermindert. Nach den in Nr. 2

gegebenen Entwicklungen ist:

k

= A
[Ef
-

E,
-

sin(E2
- BJ],

wo x durch y ersetzt werden kann. Indem man eininal an Stelle des

ersten Orts, ein anderes Mai an Stelle des zweiten den dritten Ort

verwendet, erhalt man drei Gleichungen, welche, da die Integrale

durch Quadratur erhaltlich sein sollen, zur Ermittlung von

n, E2 E!^^, E3
E1==^

ausreichen. Infolge der Bestimmuug der Bahn aus acht (in den drei

Gleichungen enthaltenen) unabhaugigen GroBen ist eine scharfe Dar-

stellung der drei Orter nur dann zu erwarten, wenn die Gleichung
. &amp;gt;

/^ J. /y,_^ = 1
,/ x* c \x, xj c ^ 6 2

t

in ihrer Anwendung auf den dritten Ort durch denselben Wert von c

befriedigt wird.

Die Keplersche Gleichung bestimmt

e cos s
-Tr-2 == C und e cos L~-J: = D
2 -

82) Neue Methode zur Berechnung von Doppelsternbahnen; Aatr. Nachr.

104 (1883).
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aus den Werten von
&amp;lt;p

und #; e und E
x
werden aus den Gleichungen

gefunden
, Tjl TTl

(7 cos D cos -^ = e sin E
t
sin -* ?

* 3 A

Cli&amp;gt;
r P TB BL E.

sin - D sin -?- = e cos E, sm -mm i

t wird durch E bestimmt. Thide fiihrt an Stelle der iibrigen Ele

mente der scheinbaren Bahn a
1} b1} P ,

P
x ein, welche mit x, y durch

die Gleichungen zusammenhangen

x = p cos = a
t
cos P (cos E e) -f- fej

cos P
x
sin E

y = p sin 6 = a^ sin P (cos E e) -f- \ sin P
x
sin E

und aus zwei Ortern berechnet werden konnen.

c) Bahnverbesserung. Zur Verbesserung der nach irgendeiner

Methode erhaltenen Elemente einer Doppelsternbahn wird man aus

diesen eine Ephemeride rechnen, die Unterschiede zwischen den beob-

achteten und berechneten 6 und p bilden und in Normalbrter zusaramen-

fassen und dann mittels der Differentialquotienten der Koordinaten

des Ortes nach den Elementen die GroBen ableiten, welche zu den

urspriinglichen Elementen summiert, alle Orter mit Biicksicht auf das

jedem einzelnen zukommende Gewicht am beaten darstellen. Die

Differentialquotienten findet man bei A. Marth 3

*).
Die Bildung der

Funktion, die ein Minimum werden soil, aus den Quadraten der Ab-

weichungen in Bichtung und Distanz muB dem Takt des Rechners

iiberlassen bleiben.

d) Bemerkungen tiber die bekannten Doppelsternbahnen. Der Umstand,
daB eine Bahnbestimmung sich auf Beobachtungen stiitzen muB, die sich

iiber den groBeren Teil eines Umlaufs des Begleiters erstrecken, macht

es erklarlich, daB die Zahl der bekannten Doppelsternbahnen noch gering
ist. G. Aitkens 3

*) Katalog enthalt die Elemente von 91 Bahnen, wo-

von 53 gut bestimmt, die tibrigen aber unsicher sein sollen. Darf

man behaupteii, daB die Bewegung der Doppelsterne, deren Bahnen

gut bestimmt sind, durch das Newtonsche Gesetz beherrscht werden?

Die Behandlung des Bertrandschen Problems 35
), die Form der mit

den Bedingungen, daB die Flachengeschwindigkeit in der wahren Bahn
konstant und daB die scheinbare Bahn eine Ellipse sei, vertraglichen

33) A. Marth, On the formulae for correcting Approximate Elements of

the Orbits of Binary Stars; Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 47 (1887).

34) Lick Obs. Bull. 84 (1905).

35) J. B. Bertrand, G. Darboux, G. H. Halphen, Paris C. R. 84 1877;
F. Tisserand, Paris Bull. astr. IV 1887.
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Kraftgesetze zu bestimmen, lafit bei einigen an sich sehr wahrscheiu-

lichen Annahmen das Newtonscla.& Gesetz als die einzige Losung er-

scheinen. Die Unvollkommenheit der Doppelsternmessungen erschwert

jedoch die Priifung des elliptischen Charakters der scheinbaren Bahn

so sehr, da6 das Urteil Darner s
86
): ,,Es ware kaum zu rechtfertigen,

irgendeine der bisherigen Bahnbestimmungen als Bestatigung der

Giiltigkeit des Neivtonschen Gesetzes aufierhalb des Sonnensystems
anzufiihren&quot; auch jetzt noch als zutreffend anzusehen ist, wenn man

eine Bestatigung von einiger numerischer Exaktheit fordert. Die

kleinste Periode, wahrscheinlich 5, 7 Jahre, besitzt d Equulei. Unter

den Exzentrizitaten kommen fast alle Werte vor; doch sind wenige
so klein, wie bei den Planeten, oder so groB, wie bei den Kometen.

Die kleinste Exzentrizitat (0,13) hat | Scorpii, die groBte (0,90)

y Virginia. Der aus den Exzentrizitaten von 40 Batmen abgeleitete

mittlere Wert e = 0,48 diirfte, da die Haufigkeit der Bahnen, welche

auf gleiche Anderungen von e entfallen, in der Nahe dieses Wertes

ein klar ausgesprochenes Maximum besitzt, den Bahnen visueller

Doppelsterne im allgemeinen ungefahr entsprechen.
37

)
Je groBer P

ist, desto groBer ist im Durchschnitt auch e. Durch Einteilung von

45 nach der Lange der Periode geordneten Bahnen in drei Gruppen:

P
&amp;lt; 50, 50

&amp;lt;
P

&amp;lt;
120 und P

&amp;gt;
120 fand G. Doberdc 38

)
filr die

mittleren Exzentrizitaten die Werte 0,37, 0,50 und 0,62. Die nahe

liegende SchluBfolgerung, daB die Exzentrizitaten mit der Entfernung
der Komponenten zunehmen, ist aber vielleicht doch zu weitgehend,

da Dofterc^s 89
) Untersuchungen iiber die Werte von M 2a3

andeuten,

daB enge Doppelsterne entweder eine kleinere Parallaxe oder eine

kleinere Masse besitzen als weite. Die Neigung der Bahnen zeigt

keinen Zusammenhang mit irgendeinem groBten Kreise der Sphare,

wohl aber die Verteilung der Doppelsterne. Nach DoberckM)
findet

eine Anhaufung der Paare gegen den Kreis hin statt, dessen nord-

licher Pol die Koordinaten hat a = Il h40m
;
d = + 22, und daher

dem Pole des Gouldschen Kreises 41
)

sehr nahe liegt. Die Dichte der

Paare in der Nahe des Kreises ergab sich ungefahr dreimal so groB

als in der Nahe seiner Pole. Die in Betracht gezogenen Paare sind,

86) Einige Bemerkungen iiber verschiedene Berechnungen von Doppel-
Bternbahnen. Aetr. Nachr. 132 (1893).

87) T. J. See, Researches on the Evolution of the Stellar Systems Vol. I, 18 (J6.

38) On Double Star Orbits. Astr. Nachr. 147 (1898).

89) On the Axes and Periods of Double Stars. Astr. Nachr. 138 (1895),

40) On the Distribution of Binary Stars. Astr. Nachr. 158 (1902).

41) H. Kobold, Der Bau des Fixsternhimmels (Seite 154) Braunschweig 1906.
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urn optische Doppelsterne nach Tunlichkeit fern zu halten, so aus-

gewahlt worden, daB der Abstand der Komponenten und die GroBen-

klasse der helleren Komponente die Grenzen
2&quot;,0

bzw. 7,5 nicht

iiberstiegen.

DaB ein Fixstern, dessen Eigenbewegung im Laufe eines Jahr-

hunderts sich als veranderlich erweist, mit einem oder mehreren

anderen Sternen zu einem physischen Systeme verbunden sein muB, hat

Bessel bewiesen. Pond glaubte in den Eigenbewegungen einiger Sterne

Veranderungen zu bemerken, die aber durch spatere Beobachtungen

nicht bestatigt worden sind. H. W. Bessel) dagegen konnte aus den

Rektaszensionen des Sirius und den Deklinationen des Procyon eine

Veranderlichkeit der Eigenbewegung konstatieren. Die Bahn des

Sirius ist von Peters 43
)
und spater von A. Auwers^) bestimmt wordeD,

noch bevor A. Clark (1862) gelegentlich der Priifung des Washing-
toner 26-Z611ers den Begleiter (Stern 10ter

GroBe) entdeckt hat.

Messungen der Distanz gaben die noch unbekannte Halbacbse der

Doppelsternbahn. Nach Zwiers*} ist P= 48,8, a=
7&quot;,59,

e= 0,59,

- =
3,3;

-
(Auwers). Procyon beschreibt nach AuwersM)

eine Kreisbahn mit dem Radius 0&quot;98 (nach L. Struve:
0&quot;74)

in nahe

40 Jahren. Schaberle^ hat (1896) einen Begleiter 13ter GroBe ent

deckt (0
= 319, p = 4&quot;,6);

der berechnete Wert von 6 ist 284.

A. Auwers**) halt die Identitat des entdeckten Begleiters mit dem

storenden Korper in dem System des Sirius fur sicher, in dem des

Procyon aber, besonders mit Riicksicht auf die beobachtete Anderung
der Distanz, fur sehr zweifelhaft. Mehrere Sterne scheinen dunkle

Begleiter zu besitzen; die Bewegungeu der Komponenten des drei-

fachen Sternes Cancri 48
)

und des Doppelsternes 70 Ophiuchi
50

)

machen zu ihrer Erklarung die Annahme unsichtbarer Begleiter not-

wendig.

42) t)ber Veranderlichkeit der eigenen Bewegungen der Fixsterne. Astr.

Kachr. 22 (1845); Beasel Abhdl. I.

43) C. A. F. Peters, Astr. Nachr. 32 (1861).

44) Untersuchungen fiber veranderliche Eigenbewegungen, I. Teil, iigs-

berg 1862, II. Teil, Leipzig 1868.

46) W. W. Campbell, Variable Radial Velocity of Sirius. Astrophys. Journal

21 (1906).

46) Berl. Ber. 1873.

47) Astr. Nachr. 142 (1897).

48) Astr. Nachr. 164 (1904).

49) H.Seeliger, Wien. Denkschr. 44 (1881); Munch, Abhdl. 17 (1892); Mimch.

Ber. 24 (1894); P. Harzer, Astr. Nachr. 116 (1887).

50) A. Prey, Wien. Denkschr. 72 (1901).
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4. Bahnbestimmung spektroskopisoher Doppelsterne. Die zu-

erst von Huggins im Jahre 1867 angewandte Methode der Be-

stimmung der Radialgeschwindigkeit von Fixsternen durch direkte

Messung der Verschiebung von Linien des Sternspektrums gegeii die

Linien eines Vergleichsspektrums ist durch die von H. C. Vogel und

-/. Scheiner 1888 eingefiihrte und seither immer mehr vervollkommnete

spektrographische Methode schon seit Jahren vollstandig verdrangt

worden, da es sich gezeigt hatte, daB die Linienverschiebung in den

Spektrogrammen viel sicherer geraessen werden kann als in deni

sich dem Auge darbietenden vibrierenden und nuktuierenden Spektral-

bande. Die Vergleichung der aus mehreren Beobachtungen eines ein-

fachen Sternes abgeleiteten, auf die Sonne reduzierten Radialgeschwin-

digkeiten gibt ein Ma6 fiir die Sicherheit ihrer Bestimmung. Diese

ist gegenWartig so groB, daB untev besonders giinstigen Umstanden

(starke Zerstreuung, scharfe Linien) die Abweichungen nur Bruchteile

eines Kilometers betragen. Die hohe Leistungsfahigkeit der neuen

Methode wurde schon im Jahre 1889 bewiesen, indem Vogel
51

} aus

den beobachteten Radialgeschwindigkeiteu Algols eine Veranderlichkeit

derselben im HochstausmaBe von 80 Kilometern konstatieren und den

Nachweis erbringen konnte, daB der Lichtwechsel dieses Sternes

in dessen zeitweiliger Bedeckung durch einen relativ dunklen Be-

gleiter begriindet ist. Einige Jahre darnach hat die Lick-Stern-

warte die systematische Beobachtuug der Radialgeschwindigkeiten der

Fixsterne und namentlich auch der Sterne mit veranderlicher Radial

geschwindigkeit (spektroskopische Doppelsterne) in ihr Arbeitspro-

gramm aufgenommen, welchem Beispiele dann auch die Yerkes-Steru-

warte folgte. Das rasche Anwachsen der Zahl der Entdeckungen

spektroskopischer Doppelsterne ist vornehmlich dem Beobachtungs-
dienste an diesen Instituten zu danken.

W. W. Campbells Second Catalogue (Lick Obs. Bull. 181, 1910)

verzeichnet bereits 306 spektroskopische Doppelsterne und daruuter

mehr als 70, wovon ziemlich vorlafiliche Bahnbestimmungen vorliegeu.

Die Duplizitat von Sternen, deren Geschwindigkeitsanderung weniger
als 6 Kilometer betragt, oder deren Helligkeit geringer ist als die

eines Sternes 7 ter 8ter
GroBe, ist zurzeit schwer nachweisbar. Sehr

bemerkenswert ist die Haufigkeit einer veranderlichen Geschwindigkeit
bei Sternen vom Oriontypus. Wie unter den visuellen Doppelsterneu

enge Paare viel haufiger vorkommen als weite, so entfallen auf die

gleiche Anzahl von Sternen auch weit mehr spektroskopische Doppel
sterne als visuelle.

53
)

51) Spektrographische Beobachtung an Algol. Astr. Nachr. 123 (1890).
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Die Bahn, welche eine Komponente des Doppelsternes um dessen

Schwerpunkt beschreibt, wird durch die Radialgeschwindigkeiten dieser

Komponente, die Bahn, in der sich eine Komponente um die andere

bewegt, durch die Differenzen der Radialgeschwindigkeiten beider

Komponenten bestimmt. Der Erfolg einer Bahnbestimmung ist in

der Regel nur dann gesichert, wenn die beobachteten Geschwindig-

keiten die Periode erkennen lassen und, eventuell durch Anderung
der Beobachtungszeiten um ganzzahlige Vielfache von P, innerhalb

des ganzen Zeitraumes einer Periode die Geschwindigkeit als Funktion

der Zeit zu bestimmen gestatten. Den Zusammenhang von Ge

schwindigkeit und Zeit kann man wohl am bequemsten dadurch

linden, daB man die auf eine und dieselbe Periode reduzierten Beob

achtungszeiten als Abszissen, die zugehorigen Geschwindigkeiten als

Ordinaten auftragt und eine regelmaBig verlaufende Kurve zu ziehen

versucht, welche sich den Endpunkten der Ordinaten bestmoglich

anschlieBt. Je scharfer die Geschwindigkeitskurve durch die Beob-

achtungen bestimmt erscheint, desto groBer wird auch die Sicherheit

der Bahnbestimmung sein.

Die Einheiten der Zeit und des Weges seien mittlerer Tag und

Kilometer. Da sich die Radialgeschwindigkeiten der Sterne stets auf

die Sekunde beziehen, so wird ihre Reduktion auf die gewahlte Zeit-

einheit durch den Faktor y = 86400 bewerkstelligt.

Der Stern 2 habe die Masse m, die Masse m. Der Schwer

punkt des Systems befinde sich in S, die Sonne in 0. Es sei

= r;

a Halbachse der Bahn von Z1

mit Bezug auf S

a ~ n 9 t&amp;gt;

^ ^-

Dann findet sich nach den Gesetzen der JfepZerschen Bewegung:

(m -f- ) g = m z;
=

e; z = r sin M sin *

dt a d

52) Lick Obs. Bull. 79 (1903).
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Je nachdem die auf die Sonne reduzierten Radialgeschwindig-
keiten V des Sternes 27 oder die Differenzen F der Radialgeschwin-

digkeiten von 27 und 27 gegeben sind, wird man von den Gleichungen

ausgehen
I/ v/ i

1 d j tr \ dz
V = V +-^ Oder F= y ^.

Durch Integration der eraten Gleichung zwischen den Grenzeu

t und t-}-P, fiir welche g denselben Wert besitzt und daher fd
= Q

ist, erhalt man die Radialgeschwindigkeit des Schwerpunktes:

Diese Gleichung kann man auch schreiben / (V Vo)^
demnach V aus der Bedingung ableiten, dafi eine zur Abszissenachse

parallele Gerade, welche die auf entgegengesetzten Seiten liegenden,

von ihr und der Geschwindigkeitskurve begrenzten Flachenstucke

gleich groB macht, die Ordinate Vo besitzen muB.

1st V die Ordinate eines Kurvenpunktes mit Bezug auf diese

Gerade, so wird

11 n/ \ n n a sin *

V = .T(co8M -f- e cos 03)5
r= ---- .

V erreicht den grofiten positiven Wert (^L) fur u = 0, den

grofiten negativen ( B) far M = JT; es ist also:

A+B AS
-y- ;

Um e zu tinden, bestimmte A. A. JRambaut 6
*), welcher von diesea

Gleichungen zuerst Gebrauch gemacht hat, zunachst die Projektion

der wahren Ellipse auf eine die Gesichts- und Knotenlinie enthaltende

Ebene (, 0. Fiir u = f ist | = 0, V = ^=^-
Ist T einer dieser Zeitpunkte, so folgt aus dem Flachensatz:

Entsprechen ferner den Momenten, in welchen der Reihe nach

V = A, 0, B, wird, die Zeiten TU tlt r
if t%, so ist

C

53) On the Determination of Double Star Orbits; Lond. Astr. Soc. Monthly
Not. 51 (1891).
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Damit ist die Projektionsellipse gegeben, aus der sich e leicht ablesen

laBt. Da die Projektionsellipse nur zur Ermittlung von e dienen soil,

kann c nach Belieben angenommen werden.

E. Lehmann~Filhesu) gibt eine bequemere Losung durch Auf-

stellung einer Gleichung fur e sin CD. Besitzt u fttr tl} t%
die Werte

!, w2 ,
so ist, da

&amp;lt; M, &amp;lt;C
n und it

&amp;lt; M, &amp;lt;
2 it, cos w, = cos w == e cos o= . . p ;

VI
~|&quot;~

X&amp;gt;

M
2
= 2^; ttjj

sin **!=-) ^ . R

Aus

g == p sin w sin *

O = :
&quot;

1 -\- e cos (tt co)

folgt fur die Zeiten ^ und t
s

. . .

! ?! sin u
t

e sin 01

2 e s
sin t^+f sin o&amp;gt;

und daraus

e sin ra = ?-^-? sin M
X

.

6j 61

^u ^2 werden durch Quadratur erhalten aus

dt\ 8
= y I M dt .

Nach Bestimmung von e und o ergibt sich
to

aus den Formeln

welche am zweckmaBigsten flir ^ und #
2

zu verwenden sind. Bei

groBen Exzentrizitaten leistet die Formel ]/I e
2= x tg MJ (----!

~p~
J

gute Dienste. Die F definierenden Gleichungen geben

ii, a, * bleiben unbestimmt, da die Radialgeschwindigkeit von SI un-

abhangig ist und die Elemente K und * nur in der Kombination

a sin i enthalt.

Sind die relativen Geschwindigkeiten V gegeben, so bleibt Vo

unbestimmt. Die zur Berechnung der Bahnelemente dienenden For

meln bleiben in Giiltigkeit, wenn V, r, a an Stelle von V , Q, & ge-

54) Uber Bestimmung eiuer Doppelsternbahn aua spektr. Mess. Astr. Nach.

136 (1894).
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setzt werden. Da

m + m _ n&amp;gt;_

a* m + m .
1

^ -
~v v ; ~v &quot;V-

wodurch eine untere Grenze fiir die Masse des Doppelsternes fest-

gelegt 1st. Die Erdbahnhalbachse a ist in Kilometern auszudriicken;

lg = 8,23558.

Vorziige der Methode von Lefimann-Filhes sind ihre allgemeine

Anwendbarkeit und die Sicherheit der Bestinmmng der Elemente

durch Quadraturen; die Umstandlichkeit der Ausfiihrung von Qua-

draturen bildet aber einen Nachteil, den K. Schwareschild**} durch

Verwertung der Koordinaten gewisser Punkte der Geschwindigkeits-

kurve vermeidet.

Bedeutet M das Maximum, N das Minimum der Radialgesehwin-

digkeit V = Vo H~ F(cos u -f- e cos o) und ist W definiert durch

M+N . , . MN
W = V

--
j

so wird V/ = F cos u: F=

Wenn W = W ist, wird cos u = cos u und demnach ent-

weder

oder fQr u
&amp;gt;

u

(2) u u = n .

Nennt man ein von der grofiten und kleinsten Ordinate begrenztes

Stflck der Geschwindigkeitskurve einen Zweig derselben, so ist fur

einen Zweig &amp;lt;
u

&amp;lt;
;r fiir den andern it

&amp;lt;
u

&amp;lt; 23t; die Relation

(1) drflckt daher aus, daB die Punkte
W&amp;gt;

^ und WX a^f gleichen,

die Relation (2), daB sie auf verschiedenen Zweigen der Kurve liegen.

Fflr u M = 7t wird

v v 1 + e, E .E
, tg Y tgy= 1==^-e tgT tgy ,

, 9 v E E 1 cos v-
tg*
- - cotg T tg 2

= -
woraus folgt

E -\- E E E . Jii -4- hi . E Ki

e cos ~ = cos
-g ,

sin
^
= cos v sm

und unter Bezugnahme auf die Keplersche Gleichung

E E sin(E
- E) = n(t f).

Der spezielle Fall, wo die Zeitdifferenz P betragt, soil hier durch die

66) Ein Verfahren der Bahnbestimmung bei spektr. Doppelsternen. Astr.

Nachr. 162 (1900).
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Indizes 1 und 2 gekennzeichnet sein. Das Punktepaar, fiir welches

W8
=

Wi&amp;gt; ^2 *i iP M8 *j
=

rt, entspricht, da auch E
g Ej= 3t

ist, dem Periastron und Apastron. Die Zeit des Periastrons ist dem-

nach eine der Abszissen tlf ts des auf verschiedenen Zweigen der

Kurve gelegenen durch Ws= Wi und t%
t = P bestimmten

Punktepaares. Das Periastron hat em- positives bzw. negatives Wj je

nachdeni die Kurve der positiven bzw. negativen W rascher durch-

laufen wird und in der Nahe des in Frage kommenden Panktes starker

gegen die Abszissenachse geneigt ist.

o wird bestiramt durch JT cos o = Ordinate W des Periastrons.

Die Anwendbarkeit dieser Methode erfahrt eine Beschrankung durch

die fiir groBe Werte von cos ra auffcretende Unsicherheit der Bestim-

mung von to aus cos . Urn e zu finden, wahle man einen Kurvenpunkt

(W ; ungefahr in der Mitte zwischen Periastron und Apastron,

suche auf dem anderen Zweige der Kurve einen zweiten Punkt (W &amp;gt; 0&amp;gt;

so daB W = W? und bediene sich der oben angesetzten Grleichungen

unter Beriicksichtigung, daB v = u o
;

cos u= Die Auflosung

der transformierten Keplerschen Gleichung wird durch eine Tafel mit

dem Argument t t wesentlich erleichert. Die iibrigen Unbekannten

erhalt man aus Vo
=

&quot;V eFcosco; asiai =
^ F]/l c8 .

Sind die Werte von V gegeben, wird, nachdem to bekannt ge-

worden ist, e aus der Gleichung M ^= e cos w gefunden.

H. Nijland} empfiehlt zur Bestimmung von e die Wahl der

durch ihre syinmetrische Lage zum Periastron im allgemeinen leicht

bemerklichen Punkte v = + ,
deren Ordinaten W = + F am ra

^

sind. Die Auffmdung dieser Punkte wird bei sehr kleinen Werten

von sin GJ unsicher. Ist A^ ihre Abszissendifferenz, so wird

2E sin 2E = A^; e = cos E .

Zwei Wertepaare von V, V geniigen zur Bestimmung von V und

da V = Vn + -- V und &quot;- = ~r?l werden die Radialgeschwin-m a a m -f- m \

digkeiten von und Z&quot; mit g und g bezeichnet, so ist

f-W-V~F und ^ + ^ = 2V +^--^(/-^).
W. Zurhellen^} empfiehlt, zunachst aus diesen Gleichungen Vo

zu bestimmen.m

56) Zur Bahnbestimmung von spektr. Doppelsternen. Astr. Nachr. 161 (1903).

67) Bemerkungen zur Bahnbestimmung spektr. Doppelsterne. Astr. Nachr.

175 (1907).
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Wenn die anfangs gezeichnete Geschwindigkeitskurve betracht-

liche Fehler aufweist, wie dies bei Sternen, deren Spektra schwierig
zu messen sind, gewohnlich vorkommt, werden die wahrscheinlichsten

Bahnelemente nur im Wege fortgesetzter Naherungen zu erhalten

sein. In solchen Fallen kann man den angestrebten Zweck durch

sukzessive Verbesserungen der -Geschwindigkeitskurve erreichen, wozn

sich die graphische Methode von W. F. King
bs

) besonders eignet.

Die Bahnelemente eines spektroskopischen Doppelsternes konnen

auch auf analytischem Wege erhalten werden, indem man V durch

Reihenentwicklung als Funktion der Zeit darstellt und die Koeffizienten

aus den Beobachtungsdaten bestimmt. J. WUsing
59

) hat sich auf die

Bestimmung von Bahnen mit kleiner Exzentrizitat beschrankt; bei

groBeren Exzentrizitaten kann man sich der Methode von N. H. Eussel 60
)

bedienen, welche die Reihenentwicklung voraussetzt:

V = C +C1 cos2V4- C2 cos2N-i \- S1 sintf+ Sa
sin2N + ,

wo N= n(t T), T = Epoche; die zu T gehorige mittlere Anomalie

(M)
sei mit M^ bezeichnet. Durch die Substitution C= G cos g\

S = G sin g erhalt man

In eine Reihe von derselben Form lafit sich die Gleichung

iiberfuhren; es ist namlich

cos v = -r- e 4- X, cosM -4- - eX2 cos 2M 4-
a 2 2

sin tj =
Y&quot;,

sin M 4- e Y, sin 2 Jf 4- .

a 2

Die Koeffizienten sind Funktionen der Exzentrizitat, die von der

Einheit nur urn GroBen von der Ordnung e
2 verschieden sind.

Setzt man
X sin co = b sin

/i

Ycos 03 = b cos/3,

so ist, da g = p sin i sin (v -{- o) und Jf= N -f- Jf

v = v
-

68) Determination of the Orbits of Spektroscopic Binaries. Astroph. Journ.

27 (1908).

69) tJber die Beutimmung von Bahnelementen enger Doppelsterne aus

spektr. Mess. Astr. Nach. 134 (1894).

60) An improved Method of calculating the Orbit of a Spectr. Binary.

Aatrophyn. Journal 16 (1902).
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Die Elemente werden auf dem Wege fortgesetzter Naherungen
erhalten. Die erste Nahenjng, bei welcher schon e

2

unberucksichtigt

bleibt, ist die Wilsingsche Losung: X = Y=b = 1; /J
== :

V = ;
sin * = i;i; e

=tfj; ^o = ft ffii
&amp;lt;a
= 2ft &.

5. Einige Ergebnisse der Beobachtung und der Bahnbestimmung

spektroskopisoher Doppelsterne.
61

) Die Anderung der Radialgeschwin-

digkeit nimmt zugleich mit der Geschwindigkeit der Revolutions-

bewegnng bei wachsender Entfernung der Komponenten eines Doppel-
sternes ab und wird demnach, wenn die Entfernung eine gewisse
Grenze uberschreitet, aufhoren, mefibar zu sein. Diese Grenze dfirfte,

bei ausreichender Lichtstarke der Komponenten, offcers zur Auflosung
des Doppelsternes durch das Fernrohr mehr als geniigen. Bis jetzt

sind aber nur sebr wenige Sterne bekannt, deren Duplizitat durch das

Fernrohr mit und ohne Spektroskop zu erkennen ist. Hierzu ge-

horen E Hydrae und d Equulei, deren Perioden 15,7 bzw 5,7 Jahre

betragen. Da man in solchen Fallen die Neigung i der Bahn aus

den direkten Messungen der Komponenten, a sin i dagegen aus den

spektrographischen Beobachtungen bestimmen kann, so konnen die

Dimensionen der Bahn in linearem Mafie sowie die Parallaxe ge-

funden werden.

Im allgemeinen entfernen sich aber die Komponenten der spek-

troskopischen Doppelsterne zu wenig voneinander, als dafi es moglich

ware, sie im Fernrohre getrennt wahrzunehmen, und man ist daher

bei der Untersuchung dieser Systeme lediglich auf die Messung der

Radialgeschwindigkeiten angewiesen. Zurzeit (Ende 1910) sind, wie

erwahnt, ungefahr 70 Bahnen spektroskopischer Doppelsterne bekannt,

und es ist bereits moglich gewesen, einige allgemeinere Schliisse fiber

ihre Eigentumlichkeiten zu ziehen. Zusammenfassende Diskussionen

des vorhandenen Materials sind gleichzeitig von F. Schlesinger und

E. H. BaJcer 6
*), H. Ludendorff

6

*)
und W. W. Campbell&quot;} geliefert

worden. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeiten sollen hier kurz

dargelegt werden.

61) VerfaBt von H. Ludendorff in Potsdam.

62) F. Schlesinger and R. H. Baker, A Comparative Study of Spectroscopic

Binaries. Publications of the Allegheny Observatory of the University of Pitts

burgh. Volume I, No. 21 (1910).

63) If. Ludendorff, Zur Statistik der epektr. Doppelsterne. Astr. Nachr.

184 (1910).

64) W. W. Campbell, Second Catalogue of Spectroscopic Binary Stars.

Lick Obs. Bull. No. 181 (1910).
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Was zunachst die Exzentrizitaten angeht, so zeigt es sich, daB

die Bahnen der spektroskopischen Doppelsterne durchschnittlich be-

deutend weniger exzentrisch sind als die der visuellen Doppelsterne.

Sowohl bei den letzteren wie bei den spektroskopischen Doppelsternen

verrat sich im Durchschnitt eine deutliche Zunahme der Exzentrizitat

mit der Periode. Dies erkennt man an der folgenden, von Schlesinger

und Baiter gegebenen Tabelle:

Fur die visuellen Systeme hat iibrigens, wie bereits in Nr. 3d

erwahnt, W. Doberck schon friiher auf dieses Verhalten aufmerksam

gemacht. Die auffallende GesetzmaBigkeit ist fur die Entwicklungs-

geschichte der Sterne von Interesse. Dasselbe gilt von folgender

Tatsache: Diejenigen spektroskopischen Doppelsterne, welche Spektra

besitzen, wie sie nach den heutigen Anschauungen einer verhaltnis-

mafiig friihen Entwickluugsstufe entsprechen (Spektra der Vogelschen

Spektralklasse Ib und la^) haben im Durchschiiitt kiirzere Umlaufs-

zeiten und engere Bahnen als diejenigen, deren Spektra weiter ent-

wickelt sind (Spektra der Spektralklassen lag und II a). Es ist namlich

fur die erste Gruppe im Mittel P = 30 Tage, a sin i = 16 500000km,
fflr die zweite Gruppe P = 167 d

,
a sin i = 29 500000 km . Es ist

hierbei allerdings zu beachten, daB man unter den spektroskopischen

Doppelsternen der ersten Gruppe bisher hauptsachlich solche mit grofien

Anderungen der Radialgeschwindigkeit zur Bahnbestimmung ausge-

wahlt hat, so daB das obige Resultat dem Sinne nach reell, numerisch

aber etwas iibertrieben sein diirfte.

tFber die Massen der spektroskopischen Doppelsterne kann man
nur dann einigen AufschluB erhalten, wenn die Radialgeschwindig-
keiten beider Komponenten gemessen worden sind. Man kann als-

dann die GroBen m sins
i und m sin

3
* angeben. i ist zwar im all-

gemeinen unbekannt, immerhin liefern jene beiden GroBen aber

Minimalwerte ffir die beiden Massen. Es hat sich nun gezeigt, daB

die lichtschwachere Komponente in alien diesen Systemen auch stets

die kleinere Masse besitzt. Die numerischen Werte von m sin8
i und
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m sin8
* variieren innerhalb ziemlich weiter Grenzen. Die bisher

beobachteten Extreme sind (in Sonnenmassen ausgedriickt) 0,52 und

0,38 bei -9- Aquilae, 11,2 und 10,6 bei
17

Orionis. Im Mittel aus 15

von Schlesinger und Baker aufgefuhrten Fallen ist (m -f- m )
sin8 i= 6

Sonnenmassen, so daB also diese Systeme durchschnittlich weit grofiere

Massen haben als die Sonne. Man wird sich aber vor dem Schlusse

htiten miissen, daB groBe Masse eine allgeraeine Eigenschaft der

spektroskopischen Doppelsternsysteme ist. Denn es ist zu beachten,

daB es sich in jenen 15 Fallen um helle Sterne handelt, fur die schon

ihrer Helligkeit wegen groBere Massen wahrscheinlich sind.

Ist bei einem spektroskopischen Doppelstern nur das Spektrum

einer Komponente sichtbar, so kann man nur die GroBe -

(m .-{- m )
f

befechnen, welche proportional
-

-, ist. Da sowohl i wie - - un-

bekannt sind, so kann man keinerlei Angaben fiber die Einzelmassen

machen. Immerhin ennoglicht das Verhalten der a sin i und P bei

den verschiedenen Systemen den SchluB, daB die GroBe und die Ver-

teilung der Massen in den einzelnen Systemen durchschnittlich recht

gleichmafiig ist. Ordnet man namlich die Bahnen der spektroskopischen

Doppelsterne nach der Periode P und bildet aus benachbarten Wertep
von P und den zugehorigen Werten von a sin i die Mittel P und

(a sin
) ,

so zeigt sich nach H. Ludendorff, daB die
(

sin i)
3 und P *

in einem einigermaBen konstanten Verhaltnis stehen, so daB sich

also fur kurzperiodische Systeme ungefahr derselbe Wert von
-j- ~-,

ergibt wie fur langperiodische.

Der Fall, daB nur das Spektrum der helleren Komponente sichtbar

ist, ist der weitaus haufigere. Immerhin hat man bisher bei ungefahr
60 Systeraen mehr oder weniger deutliche Spuren des Spektrums des

Begleiters nachweisen uder vermuten konnen. In mehreren Fallen sind

die beiden Komponenten gleich hell und besitzeu gleiche Spektra, so daB

alsdann infolge der relativen Radialbewegung beider Komponenten

periodische Linienverdoppelungen eintreten. Klassische Beispiele fiir

diesen Fall sind die Sterne $ Aurigae und
x
Ursae majoris. Fiir letzteren

sind die Elemente der relativen Bahn nach H. C. Vogel^}: P = 20d
,5,

A = 128 km, B = 149 km, e = 0,52, a sin i= 33 000000 km. Auch

der etwa 14&quot; von
t
Ursae majoris entferni stehende visuelle Begleiter

^8 Ursae majoris ist ein spektroskopischer Doppelstern und ebenso der

66) H. C. Vogel, Weitere Untersuchungen fiber das spektr. Doppelstern-

system Mizar. Archives Neerlandaises des sciences exactes et naturelles.

S^rie II, Tome VI. 1901, p. 661.

Enoyklop. d. math. Wissensch. VI i. 33
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etwa 11 entfernte Alkor. Da, wie aus der Gleichheit der Eigen-

bewegungen hervorgeht, Alkor und das visuelle Doppelsternsystem

Ursae majoris physisch zusammengehoren, so haben wir hier ein aus

drei spektroskopischen Doppelsternen bestehendes System vor uns.

Ein visueller Doppelstern, dessen beide Komponenten spektro-

skopische Doppelsterne sind, ist auch a Geminorum (Castor), dessen

durch eine Distanz von 6&quot; getrennte Komponenten eine Umlaufszeit

von mehreren hundert Jahren haben, so daB ihre relative Bahn noch

nicht mit Sicherheit hat bestimmt werden konnen. Beide Kompo
nenten sind nun, wie schon erwahnt, spektroskopische Doppelsterne.

Nach H. D. Curtis 6

*) sind fiir die hellere Komponente ( 2 Geminorum)
die Elemente: P = 9d,22, A = 13,0 km, B = 14,1 km, e = 0,50,

a sin i=l 485000 km, V = -}- 6 km, fiir die schwacbere (at
Gemi

norum): P = 2d,93, A = 31,7 km, E = 31,8 km, e = 0,01, asin*=
1 279000 km, V 1 km. Die relative Radialgeschwindigkeit von

7 km der beiden Komponenten gegeneinander deutet auf eine ziem-

lich grofie Masse des ganzen Systems hin.

Von anderen interessanten spektroskopischen Doppelsternsystemen

seien hier uoch kurz erwahnt die zwei mit den kiirzesten bisher fest-

gestellten Perioden, namlich /3Cephei (P=0d
,19) und /3Canis majoris

(P Od
,25), ferner das System /3

Arietis mit auBerordentlich grofier

Exzentrizitat (e
=

0,88) und einige Systeme, in denen die Amplituden
der Radialgeschwindigkeit sehr grofi sind, namlich u Herculis (hellere

Komponente A -{- B = 199 km, schwachere Komponente A -f- B ==

506 km), T?
Orionis (A + B= 290 km), ip Orionis (A + B^= 288 km).

Besonders bemerkenswert sind einige wenige Falle, in denen die

Werte der Radialgeschwindigkeit so verlaufen, daB man zu der An-

nahme eines dritteu Korpers in den betreffenden Systemen gezwungen
ist. Das bekannteste Beispiel dieser Art ist der Polarstern, dessen

Natur als spektroskopischer Doppelstern von W. W. Campbell*
1

)
ent-

deckt wurde. Seine Bahneleinente sind P = 3d
,97, A-\- B=6,l km,

e 0,13, a sin i = 164500 km. Der Schwerpunkt dieses Systems

hat aber, wie Campbell bemerkte, kerne konstante Radialgeschwindig

keit; vielmehr bewegt er sich in einer Bahn mit den Elementen

P=ll,9 Jahre, A +B= 6,0 km, e= 0,35, a sin i= 166 800000 km.

Wir haben uns das System also wie folgt vorzustellen: Ein sehr

enges Doppelsternsystem mit viertagiger Umlaufszeit bewegt sich in

66) H. D. Curtis, The System of Castor. Astroph. Jourri. 23 (1906), p. 351.

67
s

) W. W. Campbell, The Variable Velocity of a Ursae Minoris in the Line

of Sight. Astroph. .Tourn. 10 (1899), p. 180.
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zwolfjahriger Periode um den Schwerpunkt des aus ihm und einern

dritten Korper gebildeten Systems in einer Bahn, deren auf den Visions-

radius projizierte groBe Halbachse etwas groBer ist als die grofie

Halbachse der Erdbahn. Auch bei einigen andern spektroskopischen

Doppelsternen hat man Abweichungen von der einfachen elliptischen

Bahnbewegung bemerkt, die aber zurneist noch nicht naher unter-

sucht sind.
68

)
Zur Erklarung der beobachteten Erscheinungen wird

man wohl meist die Existenz eines dritten, storenden Korptis an-

nehmen miissen. Auch ist die Moglichkeit nicht Ton der Hajid zu

weisen, daB in gewissen Fallen die Linienverschiebungen mehf durch

Radialbewegung, sondern auf andere Weise, z. B. durch Druckande-

rungen, zustande kommen.

Bei den bisherigen Betrachtungen ist eine Klasse von Sternen

ganz auBer acht gelassen worden, die in gewisser Weise den andern

gegeniiber eine Sonderstellung einnimmt. Es sind dies diejenigen

spektroskopischen Doppelsterne, die zugleich veranderliche Sterne vom

d Cephei- und Geminorum-Typus sind. Die Helligkeitsanderungen

dieser Sterne verlaufen mit groBer RegelmaBigkeit in Perioden von

meist nur wenigen Tagen. Die Radialgeschwindigkeiten erleiden

Anderungen von derselbeu Periode wie die Helligkeit, und das Maxi

mum der Helligkeit fallt sehr nahe mit der groBten Annaherungs-

geschwindigkeit, das Minimum mit der groBten von der Erde fort-

gerichteten Geschwindigkeit zusammen. 69
)

Charakteristisch f(ir die

Bahnen ist ziemlich starke Exzentrizitat (0,31 im Mittel aus elf be-

kannten Bahnen) und kleine Werte von a sin i (856 000 km bis

2000000 km). Durchweg ist die GroBe -. -: -,.-, sehr klein, nam-
(m-\- w) 2

lich gleich durchschnittlich 0,0034 Sonnehmassen. Dies deutet darauf

hin, daB m im Verhaltnis zu m ziemlich klein ist, da man sonst sehr

geringe Gesamtmassen annehmen muBte. Eine befriedigende Erklarung
fur den Zusammenhang zwischen den Anderungen der Helligkeit und

denen der Radialgeschwindigkeit ist bisher noch nicht gefunden worden.

(Vgl. unten Nr. 6b).) Die Spektra dieser Sterne sind durchweg, von

gewissen Eigentiimlichkeiten abgesehen, dem Sonnenspektrum ahnlich,

und Andeutungen des Spektrums des Begleiters sind nicht wahrzu-

nehmen.

68) Vgl. z. B. /. S. Plaskett, The Spectroscopic Binary Orionis. Astroph.
Journ. 30 (1909), p. 26.

69) /. C. Duncan, The Orbits of the Cepheid Variables Y Sagittarii and

R T Aurigae; with a Discussion of the Possible Causes of this Type of Stellar

Variation. Lick Obs. Bull. Nr. 151 (1909).

33*
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6. Bestimmung der Bahn, Figur und Diohte veranderlicher

Sterne. Wenn man den Lichtwechsel eines veranderlichen Sterns

auf Verfinsterungserscheinungen zweier umeinander kreisender K5rper
zuriickfiihren will, so ergibt sich das Problem, aus der Lichtkurve

die Bahn und die relativen Dimensionen der beiden Korper zu be-

rechnen. Es zeigt sicb, dafi sich dabei auch noch interessante Schlusse

auf die Dichte der Korper machen lassen.

a) Algolstcrne. Besonders klar und zweifellos mit Verfinsterungen

hat man es zu tun bei den Algolsternen so genannt nach dem

hellsten dieses Typus Algol (/3 Persei) ,
bei denen in regelmafiigen

Intervallen fur eine kurze Zeit eine betrachtliche Verminderung der

sonst konstanten Normalhelligkeit eintritt. Unter der Voraussetzung,
dafi beide Korper als Kugeln angenommen werden konnen, seien

R, d, K, (f die Radien und Dichten der Massen m und m . Die durch

die Gleichung D = R T. ff
, 8 definierte mittlere Dichte des Systems

ist (bei Vernachlassigung der Masse Erde -}- Mond) in Einheiten der

mittl ren Dichte D der Sonne gegeben durch

Ist t die Dauer des Lichtwechsels (die Zeit zwischen den beiden

aufieren Beriihrungeri der Korper von der Erde aus gesehen), so wird

fur eine Kreisbahn, wie geometrisch leicht ersichtlich:

JR-f--^ ===a l/l cos2 -= sin2
i = a6 .

Setzt man

-.
so kann geschrieben werden

== (jR

Da

ist auch

P

Das Gleichheitszeichen bezieht sich auf den Fall

R = R
,

i =
;

70) M. Meriau, Densit^ des ^toiles variables du type d Algol, Paris .0. E.

122, 1896.
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wird P in Stunden ausgedriickt, so ist log v= 1,4905. Fur elliptische

Bahnen wird 6 durch eine sehr komplizierte Fonnel dargestellt.
70
)

Die moisten Algolsterne. zeigen nur ein Minimum. Nur die Be-

deckung des Hauptsterns durch den Begleiter, nicht aber die des Be-

gleiters durch den Hauptstern gibt eine merkliche Lichtabnahme. In

diesern Falle muB, wenn von groBen Bahnexzentrizitaten abgesehen

wird, bei welchen die zweite Bedeckung iiberhaupt ausfallen kann,

die Helligkeit des Begleiters um mindestens 2 3 Grofienklassen ge-

ringer sein als die des Hauptsternes, so dafi der Begleiter als dunkel

aufgefaBt werden kann. Sofern sich der Begleiter zur Zeit des Mini-

mums vollstandig auf den Hauptstern projiziert und dessen Ober-

flache in alien ihren Teilen Licht von gleicher Intensitat uns zusendet,

lafit sich die Maximalanderung Aw der SterngroBe ausdriicken durch

Am = 2$ log
-1-=; B&amp;lt;B.

jy
Aus dieser Gleichung kann

-^-
bestimmt werden. Dann tritt in dem

Ausdruck fur D nur noch sin i als Unbekannte auf, welche GroBe

wohl nie sehr weit von der Einheit abweichen diirfte. Da

d \OQ~~ ~

a \P

und die Vertauschung von jR, m mit J2
7

,
m die Gleichung fQr =?- gibt,

*A&amp;gt;

ry

so bedarf man nur der Kenntnis von P, t und -p 9
um zu Grenzwerten

der Dichten zu gelangen gemaB der Relation

PC/
l P

Hat das Minimum selbst, die Zeit zwischen den beiden inneren Be-

rflhmngen, eine Dauer tl} so besteht auch die Gleichung

72 ~K
welche die Bestimmung von D, ,

-- und i ermoglicht. Die weitere,

aus spektroskopischer Beobachtung gewonnene Kenntnis von a sin ,

mithin auch von a, kann, wie Barnard&quot;
1

*} gezeigt hat, zur Bestimmung

71) A Roberts, Density of close Double Stars. Astroph. Journ. 10 (1899).

72) R. J. A. Barnard, Note on the Algol System. Aatroph. Journ. 23 (1906).
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der Minimalwerte von R, R und der Maximalwerte von d, cf ver-

wendet werden, indem, wenn
-^
= I. und -r- = x gesetzt wird,

1 -f Ji x j , -
3-* und rf =

ist. Der kleinste Wert von R ist J-TT, die grofiten Werte von d--

und d sind
D(&amp;gt;

S+ 1) bzw. D (l + ^)
Fur das System Algol

(7)
=

0,^13)
fand Barnard

0,25 0,17 0,04 19,20 2,14.

Die Massenwerte werden, wie man sieht, auBerordentlich stark von

der Annahme iiber -3- beeinfluBt.

Der Lichtwechsel Algols ist von A. Pannekoek) zum Gegen-

stande eingehender Untersuchung gemacht worden, die zum Ergeb-

nisse fiihrte, daB die Lichtkurve symmetrisch ist und eine periodische

Schwankung in der Helligkeit des Minirnums oder in der Dauer der

Verfinsterungen nicht nachgewiesen werden kann. Es muB deshalb

dahingestellt bleiben, ob nicht doch gewisse Ungleichheiten vorkommen,
die S. C. CJiandler} durch eine Bewegung des Doppelsterns um einen

dritten Korper, F. Tisserand 10

)
durch eine Drehung der Apsidenlinie

der Doppelsternbahn zu erklaren versuchten. J. Stebbins 16
}
hat durch

Verwendung von Selenzellen die Helligkeit Algols und anderer heller

Sterne mit einer Genauigkeit zu bestimmen vermocht, die durch

visuelle oder photographische Methoden bisher nicht erreicht. worden

ist. Nach seinen Beobachtungen besitzt die Lichtkurve Algols ein

sekundares Minimum, in dem die Helligkeit des Sterns eine Abnahme

um Om,06 erfahrt. Die aus der Lichtkurve unter der Annahme einer

groBeren Flachenhelligkeit (J^ )
der vom Hauptsterne beschienenen

78) Untersuchungen fiber den Lichtwechsel Algols. Dissertation Leiden (1902).

74) Contributions to the Knowledge of the variable stars, Astronomical

Journal XI (1892).

76) Sur r&oile variable
/?

de Persee (Algol), Paris C. R. 120 (1895)

76) The Measurement of the Light of Stars with a Selenium Photometer,

with an Application to the Variations of Algol, Aatrophys. Journ. 32 (1910).
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Seite des Begleiters erhaltenen Bestimmungsstiicke des Systems sind:

= 82,3 JR=1,00 J=l,00 P = 68,82 D= 0,07D
e = 0,00 E = 1,14 J/= 0,09 t = 9,80 d

&amp;lt;
0.18 DQ

a = 4,77 J&quot;

2
= 0,05 d

&amp;lt; 0,12 D
Die Dichte der Algolsterne ist viel geringer als die der Sonne (1,4).

Der Durchschnittswert der oberen Grenze fiir D diirfte etwa 0,2 sein.

Einige Algolsterne, wie Z Herculis 77
), UZ Cygni

78
) zeigen schon

bei roherer Beobachtung zweixfyyiima von ungleicher Hettigkett. Photo-

metrische Beobachtungen des Liwjiwechsels dieser Sterne geben der

Bahnbestimmung eine sicherere
Grnftjidlage

als Beobachtungen vori

Sternen, die nur ein Minimum haben. 9$nter der Annahme i =
4?

konnen die Zeiten des beginnenden und endelSQiRn Lichtwechsels in sehr

einfacher Weise zur Bestimmung von BahnelemeSi^n verwertet werden.

Je nachdem sich die Zeiten auf das Ende und den^iedereintritt der

Maxima oder auf Beginn und Ende der Minima bezienen, sei

H -\- a t i a K -,= d oder == d.
a a

Wenn diese Zeiten, vom Beginne des durch die Verdeckung des Be

gleiters entstehenden Lichtwechsels an gezahlt, der Reihe nach mit

^i? ^s&amp;gt; ^s; ^4 bezeichnet werden, sind die ihnen entsprechenden r

und v an die Gleichungen gebunden

cos (vv + a) = r

f cos
(t&amp;gt;, -f- o) = J cos (vs -f ra)

/
= ^ cos 0* + w

)
= d

Ersetzt man r, v durch a, E, so ergibt sich hieraus unter Be-

nutzung der Substitutionen

TH /- i zi ji -& jl/*E = G g und & = -- 1
, 9S
= &quot;~~^ usw

cos
&amp;lt;jr2 -j- cos g = 2 e cos Cr2

cos o8 cos ff, = --
cosoa

77) JK. Hartwig, Der veranderliche Stern vom Algoltypus Z Herculis, Aatr.

Nachr. 152 (1900).

78) E. Hartwig, ijin Zwischenminimum dea langperiodischen Algolsterna
U Z Cygni. Aatr. Nachr. 165 (1904).
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Aus den vier Keplerachen Gleichungen folgt

2#2 sin gs (cos ga + cosgj = w (t3 tj

2g sin g (cos #2 + cos &) = n (^ *&amp;lt;)

2 e sin 6r8 (cos #8 cos #4) = n (24 3 tz -f- ^).
79

)

Die zwei ersten Gleichungen bestimmen
&amp;lt;?2 , g^ woraus e, G und dann

co,
d erhalten werden. t wird durch E

l g -f- 6r2 bestimmt. Je

groBer der Helligkeitsunterschied der beiden Minima ist, desto un-

sicherer wird die Beziehung der Zeiten auf gleiche d und daher auch

die Bestimmung der Elemente.

Die kleine Distanz und geringe Dichte der Komponenten der

Algolsterne bedingen eine elliptische, von der jeweiligen Grofie der

zerrenden Krafte abhangige Gestalt dieser Korper. Die Flutbewegung,
deren Lebhaftigkeit mit der Bahnexzentrizitsit wachst, hat gewiB auch

Verschiebungen der an und nahe der Oberflache gelegenen, stark ab-

sorbierenden Dampfe zur Folge, wodurch die Intensitat der Licht-

emission geandert wird. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn die

Annahme einer der scheinbaren GroBe der leuchtenden Flache pro-

portionierten Lichtintensitat auch nicht imstande ist, die Lichtande-

rung der Algolsterne in ganz befciedigender Weise darzustellen. Die

Beobachtung zweier Minima lafit die Unvertraglichkeit der Annahmen,
daB die Korper kugelformig seien und Licht von konstanter Intensitat

aussenden, mitunter sofort erkennen. Die analytische Formulierung dieser

Annahme fiihrt namlich, wenn \_lt L8 die Intensitaten des Vollichtes

jedes der Korper, [^ die Intensitat des Maximums, \_, |_ die des

Haupt- und Zwischenminimums bedeuten, und ^ , fi2 positive zwischen

den .Grenzen und 1 liegende GroBen ausdriicken, zu den Relationen

woraus folgt 7^ &amp;gt;
1

;
die Schwachung des Lichtes von UZ Cygni

LO

betragt im Hauptminimum 2,7, im Zwischenminimum 0,4 GroBen-

klassen. Es wird daher ^~^~ =
0,78. -Ob dieses Resultat mehr auf

LO

Rechnung der Deformation oder der Veranderlichkeit der Lichteinigsion

der Komponenten zu setzen ist, laBt sich vorlaufig nicht entseheiden.

79) J. v. Hepperger, ttber den Zusammenhang zwischen der Lichtanderung
und den Elementen dee Systems Lyrae. Wien. Ber. 1909.
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b) Verdnderliche von kontinuierlicher Lichtschwankung. Wahrend
das Licht der Algolsterne nur zeitweilig veranderlich 1st, weist eine

andere Klasse von veranderlichen Sternen einen ununterbrochenen

Wechsel des Lichtes auf. Wahrscheinlich bestehen alle diese Sterne,

von denen mehrere spektroskopische Doppielsterne sind, aus zwei oder

mehreren Korpern, deren Konstellation fiir die zur Erde gelangende

Lichtmenge bestimmend ist. DaB der Lichtwechsel auch ohne Ver-

finsterung einer Komponente durch eine andere erfolgen kann, lehren

die spektroskopischen und photometrischen Beobachtungen von

d Cephei
80
), welche wohl dieselbe Periode (5

d
4) ergeben, aber mit

der Annahme einer Verfinsterung von bemerkenswerter Phase kaum

vertraglich sind. Die groBe, diesem Systeme eigene Bahnexzentrizitat

(0,5) laBt eine von der Flutbewegung abhangige, veranderliche Licht-

emission vermuten, doch liegt, wie in Nr. 5 erwahnt, fiir diese Art

des Lichtwechsels noch keine ganz befriedigende Erklarung vor.

Verfinsterungen werden wieder wahrscheinlich, wenn sich die

Komponenten eines Doppelsternes in nahe kreisformigen Bahnen be-

wegen; dann wird ihre Figur und Lichtemission nur kleine Ande-

rungen erfahren. Eina leicht erkennbare Veranderlichkeit des Lichtes

kann in diesem Falle ohne partielle Bedeckung der Korper wohl kaum
zustande kommen.

Die Bestimmung der Bahn und der Dimensionen der Kompo
nenten aus der Lichtkurve eines solchen kontinuierlich verander

lichen Sternes, wofiir
/3 Lyrae als Typus gelten kann, ist nun,

auch wenn man eine nahe kreisformige Bahn und Bedeckungen

voraussetzt, ohne weitere willkiirliche Annahmen beztiglich der Form
der leuchtenden Flachen und der Helligkeit ihrer Elemente nicht

mbglich. Da die Lichtschwankungen wegen ihrer, im Verbaltnis zur

Beobachtungsgenauigkeit geringen Amplitude zur Bestimmung vieler

Unbekannten nicht ausreichen und die zu bildenden Annahmen die

Losung der Aufgabe nicht zu schwer machen sollen, werden die vor-

ausgesetzten Eigenschaften des Systems von den wahren in mehr-

facher Beziehung und oft betrachtlich abweichen, so da& die gewon-
nenen Resultate auch bei guter Darstellung der Lichtkurve mit grofien

Fehlern behaftet sein konnen. Der Deformation kann einigermaBen
durch die Annahme Rechnung getragen werden, daB die Oberflachen

der Komponenten unveranderliche gestreckte Rotationsellipsoide seien,

deren groBe Achsen in einer und derselben Geraden liegen und zu

80) S. Meyermann, Resultate aus den Beobachtungen von d Cephei. Afltr.

Nachr. 167 (1905).
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den kleinen Achsen in demselben Verhaltnisse stehen. Mit Bezug auf

die Lichtemission empfiehlt sich die Annahme, daB die von jeder

Komponente herruhrende Lichtmenge der scheinbaren GroBe ihrer

unverfinsterten Oberflache proportioniert sei.
81
)

Das Ellipsoid 27, dessen Zentrum sich in befinde, habe die

Halbachsen A, B; die groBte Intensitat des von 27 nerriihrenden

Lichtes sei Lo5 fur das Ellipsoid 27 seien die entsprechenden Be-

stimmungsstiicke mit
,

A. A, A.B und 1 |_ bezeicnnet. Die Mazi-

malintensitat des Systems ist daher der Einheit gleichgesetzt. Be-

deutet
-5-

d den Winkel zwischen der Linie 00 und der Gesichts-

linie, so sind die Halbachsen a, der durch Projektion von 27 auf

erne zur Gesichtslinie senkrechte Ebene entstehenden Ellipse:

die Halbachsen der Projektion von 27 sind A a, A/3. Das Dreieck

OO C, in welchem 00 = r cos S ist, und OC = a, (7=Aa sein

soil, ,
habe bei bzw. den Winkel ^ bzw. ^ so daB

&amp;gt; ^

sin ty
= A sin %

.
, r cos 8

cos ti&amp;gt; -4- A cos r == -- = v

cos if
=

Setzt man zur Abkiirzung

2# sin 2^ + AJ

(2x sin2x) = 2fy -f- A 2
^

so ist der Inhalt 1^ der beiden Ellipsen gemeinschaftlichen Flache

Die Intensitat |_ des Systems ist, wenn 27 vor 27 liegt:

i

._i *t* F
\(\ _i

L LO ~AB^~ T&quot; I1

im entgegengesetzten Falle aber

Die typischen Eigenschaften der Lichtkurven der Gruppe von

veranderlichen Sternen, um die es sich hier handelt, namlich bestan-

diger Wechsel des Lichtes, Gleichheit oder nur geringe Verschieden-

heit der Intervalle zwischen den Epochen der Maxima und Minima

deuten darauf hin, daB r nur wenig von A -j- AA verschieden ist und

als nahezu konstant gelten kann. Man wird sich daher vorerst mit

81) G. Myers, The System of Lyrae, Astroph. Journ. 7 (1898).
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der Naherung r= A(\-\-lC) begniigen und r=\ setzen, wodurch A
in Teilen des Radius der Krersbahn ausgedriickt erscheint. Da in

der Kreisbahn die Anderung von u der Zeit proportioniert ist, und

die Minima fiir u = + y eintreten, so ist durch die Lichtkurve

auch der Zusammenhang von u und [_ gegeben. Aus sin 8= sin u sin i

folgt fur

I

a _ -i/l 2 8 . _ C1 + ^) C03 *

_i X

fiir

+ Tt j , 3 jr
&quot;1 /i 1 2 s_ Y und -[- x =.- I/I --r * smz

i;

- -

1 sm2

2

A Boberts 82
) geht von den Ahnahmen Lo

1331
!) A = 1 aus und

bestimmt und i aus den zwei mittleren Werten der vom Helligkeits-

maximum an gezahlten GroBenanderung Am des Systems fflr 14= -+-
-

und die ungeraden Vielfachen von Die Erzielung eines engeren

Anschlusses an die Lichtkurve bleibt der Ausgleichsrechnung vor-

behalten. Die Berechnung zweier Tafeln, welche mit den doppelten

Argumenten
2
,

i auf Grund der Relationen

Aw = 2,5 log

die Werte der Funktiou Am fiir u = und geben, ermoglicht

eine rasche Bestimmung von und i.

Die dem Robertssehen Verfahren zugrunde liegenden Annahmen

L = -^-,
A = 1 sind nur bei gleicher Intensitat der Minima vereinbar

und widersprechen sich. um so mehr, je groBer der Intensitatsunter-

schied ist. Wenn dieser mehr als ungefahr 2 bis 3 Zehntel einer

GroBenklasse betragt, erscheint es vorteilhafter, die Unbekannten ohne

Zuhilfenahme neuer Hypothesen zu bestimmen, was am einfachsten

durch Auflosung eines Systems von vier Gleichungen geschehen kann,

in denen die Intensitaten der Minima und noch zweier Punkte der

82) A. Roberts, On the Relation existing between the Light Changes and

the Orbital Elements of a close Binary System. Lond. Astr. Soc. Monthly Not.

63 (1903); On a Method of Determining the Absolute Dimensions of an Algol

Variable Star. Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 66 (1906).
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Lichtkurve vorkommen, fttr welche die Summe der S gleichNull ist.

Bei Auswahl der Punkte t*=+
-j- konnen,

wenn y I 2 sin2*= tgw

gesetzt wird, die Gleichungen geschrieben werden

I r

wo q eine Funktion von A und v = (1 -j- &amp;gt;l)

cos i cotg 0, 3 dieselbe

Funktion von Ji und v =
&quot;/(I -j- A)

1
-f- v

2 sin
2w ist. Durch Berech-

nung einer einzigen Tafel, welche mit den Argumenten A, v die

Grofien q gibt, ist man daher in den Stand gesetzt, den einem be-

liebigen Wertepaare q, I bzw. q ,
/I zugehorigen Wert von v bzw. v

auf dem Wege der Interpolation zu finder.. Zur Bestimmung von w
dienen die Gleichungen

L ~~
1/2; tf sin (w + s)

= 1.i-L
Es ist fernef

.j 1
|. igw L. 1 Lcotgtc ,_ 1 L V* cos w

^

Lo ist versuchsweise BO zu bestimmen, daB die zu
&amp;gt;l, q, q gehorigeu

Argumente v,v die Gleichung erfiillen v 2=
(1 -j- A)

2+ v2 sin2
;;

die iibrigen Elemente werden durch die Gleichungen

v . . I/COS 2 ? 1 T, . , A; i
COB = v V tg W. 6 Sin t = -

. A = - TT x&amp;gt;
= -A V 1 S

1-f-l costo ^T *

bekannt. 7

*)

Wenn auch die Zeiten der Maxima und Minima die Annahme

einer Kreisbahn rechtfertigen, so kann doch r von A(l-\- fy urn eine

GrOBe r) verschieden sein. Sollte es sich zeigen, daB ffir
rj
= Q eine

befriedigende Darstellung der beobachteten Intensitaten nicht zu er-

reichen ist, so ware
17

so zu bestimmen, daB die Fehler der Darstellung

moglichst klein werden.

Ungleichheit der Intervalle in der Reihenfolge der Maxima und

Minima weist auf eine elliptische Bewegung der Komponenten hin,

bei welcher im allgemeinen die Lage der Minima nicht mehr genau

durch u = -j-
-

r oder durch die Richtnng einer Fokalchorde markiert
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1st. Bezeichnen Atf, Av, 2g die Anderungen der Zeit, der wahren

und exzentrischen Anomalie vora Hauptminiraum zum Nebenminimum,

A
,
A v, 2g die Anderungen von dem auf das Hauptminimum fol-

genden Maximum zum nachsten Maximum, so 1stD 7

A = a

2g 8m2g =n& t

=. sineo = cot a .

I/I e

Aus Av ^ a folgt, daB die Relationen 2g sin 2g = nA

und cos a = cotggr nur als naherungsweise richtig angenom-

men werden diirfen. Die zur Berechnung von e, &amp;lt;o aus den Zwischen-

zeiten gemachte Annahme Av = x bedarf daher noch einer Kontrolle

durch die nach Bestimmung der iibrigen Elemente sich ergebende

Lage der Minima.

Der Lichtwechsel des spektroskopischen Doppelsternes /3 Lyrae

(P == 12d,91, Max. 3m,4, Min. 3m,9, 4
m
,5) wird nach den Untersuchungen

von Myers durch die Annahme erklanb:

a = 1, e = 0,02, A = 0,52, B = 0,43, I = 0,75,

-, ^ = 0,56, U-0,
er laBt sich aber auch ebensogut durch ein wesentlich anderes Ele-

mentensystem darstellen, nach welchem das Hauptminimum durch Ab-

blendung des Lichtes des kleineren Korpers zustande kommt. 79
)

Den spektroskopischen Beobachtungen zufolge ist fur

i = Z.
: a = 50,2 Mill. Kilometer, = 20,9 ,

=
9,6 ;m m

hieraus folgt, daB die Komponenten ungefahr dieselbe mittlere Dichte

0,0006 haben und daher weniger dicht sind als die Luffc an der Erd-

oberflache.

Die Untersuchungen Roberts iiber die veranderlichen Sterne

tfPegasi (P = 9*,0) und EE Centauri (P=14*,5)
82

) scheinen die

Annahmen zu rechtfertigen, daB die Komponenten von gleicher GroBe

sind und sich bei gegenseitiger Beriihrung in Kreisbahnen bewegen.
Die durch die elliptische Gestalt der zu engen Systemen verbundenen

Korper bedingte Zunahme des Radiusvektors und der Bahnexzentrizitat

und die damit zusammenhangende Drehung der Apsidenlinie bewirken

eine Anderung der Form der Lichtkurve, welche jedoch nur aus Be

obachtungen, die sich iiber sehr viele Jahre erstrecken, zu konsta-

tieren sein wird.



508 Vis, 11. J. v. Hepperger. Bahnbestimmung der Doppelsterne und Satelliten.

7. Bahnbestimmung der Satelliten. Die Methoden der Bahn

bestimmung visueller Doppelsterne haben die Unveranderlichkeit der

Lage des den Messungen zugrundeliegenden Koordinatensystems zur

Voraussetzung und sind daher auf ein System Planet Satellit nur

dann ohne weiteres anwendbar, wenn die Bewegung des Satelliten so

rasch erfolgt, da6 wahrend eines Umlaufs die Anderung des geozen-
trischen Ortes des Planeten vernachlassigt werden darf. Wird durch

die Beobachtungen die Projektionsellipse hinreichend bestimmt, so

empfiehlt sich die Anwendung graphischer Methoden zur Ermittlung

genaherter Bahnelemente, die daun auf ein vom scheinbaren Orte des

Planeten unabhangiges Koordinatensystem iibertragen werden konnen.

Lage und Dimension der Ringe des Saturn 88
) ergeben sich aus Mes

sungen der Richtung und scheinbaren GroBe der Achsen der sicht-

baren Projektionsellipsen, die fur e ZwiersBche Hilfsellipsen sind.

Bei verhaltnismaBig rascher Bewegung des Planeten kann man

versuchen, die Beobachtungen des Satelliten durch eine Kreisbahn

darzustellen, welche, wenn die mittlere planetozentrische Bewegung
des Satelliten bekannt ist, durch zwei Positionsmessungen bestimmt

wird. 84
)

Zur Zeit t seien die geozentrischen aquatorialen Koordinaten des

Planeten A, A, D, die planetozentrischen, aquatorialen Koordinaten

des Satelliten r, a, d, Positionswinkel und Distanz 6, p; die Beziehung
auf eine andere Zeit soil dureh Beifiigung eines Striches angedeutet
sein. Bezeichnet 180 6 den Winkel am Planeten im Dreieck Erde

Planet Satellit, so ist zur Zeit

(1)

t . . . sin (0 (&amp;gt;)

= - sin

t . . . sin
(&amp;lt;? (/)

= sin

Der Winkel zwischen den Richtungen r, r ist die planetozen

trische Bewegung des Satelliten und auch gleich dem Winkel, welchen

die vom Erdzentrum parallel zu r und r gezogenen Geraden ein-

schlieBen. Denkt man sich die Erde im Zentrum einer Sphare vom

Radius 1 und nennt die Punkte der Sphare; gegen welche diese Linien

gerichtet sind, 27, 27
,

die spharischen Orter des Planeten und Satel

liten M, M r

, S, 8 ,
so liegen die Punkte M, S, 27 in eiuem, M ,

S
,
27 in

einem anderen Bogen groBten Kreises. Der nacbste Schnittpunkt der

88) F. W. Bessel, Abhdgl. I.

84) A. Marih, Researches on Satellites. Astr. Nachr. 44 (1856). J. Bau-

schinger, Die Bahnbestimmung der Himmelskorper, Leipzig, 1906.
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Bogen MS und M S sei C; der Nordpol befinde sich in P, Die

Auflosung des spharischen Dreiecks MCM
,
in welchem zwei Seiten

und der von ihnen eingeschlossene Winkel A A bekannt sind,

gibt die Seite MM und die anliegenden Winkel, woraus mit Hilfe

der Positionswinkel 0, 6 von MS und M S die Seiten MC= r

M C und der von ihnen gebildete Winkel s berechnet werden

konnen. Da M =
a, M Z =

,
wird

cos LZ = cos ( &amp;lt;?)

cos
( ) -f sin ( ff)

Sin
(

&amp;lt;?

)
cos .

Durch diese Gleichung und die Gleichungen (1) werden fur eine

Kreisbahn (2 =n(t t); r = r = a) die drei Unbekannten

6, tf
,
a bestimmt, allerdings nicht in eindeutiger Weise, da nach (1 )

6 Q, (? Q im I. oder II. Quadranten liegen konnen, was bei der

weiteren Rechnung zu beachten ist.

Zur Bestimmung der Lange N des aufsteigenden Knotens und

der Neigung J der Satellitenbahn mit Bezug auf den Himmelsaquator
bedarf man der a und d; die Koordinaten des Punktes (J), in dem

die Verlangerung der von der Erde zum Planeten gezogenen Geraden

die um den Planeten beschriebene Sphare triffb, sind A, D; die Luge
des Punktes (S) mit den Koordinaten a, 8 ist dadurch gegeben, daB

im spharischen Dreieck (E)P(S) die Seite (E)(S)= a und der Winkel

bei (E) als Neigungswinkel der Ebene EMS und EMP gleich ist.

Der Winkel bei P ist a A] a, 8 werden durch dieselben Formeln

erhalten wie
,
d. N und J ergeben sich aus tg J&quot;sin(

JV
T

)
=

tg&amp;lt;3;

tg7sin(a ^T) tg&amp;lt;5 ;
das der Zeit t entsprechende Argument der

Breite U folgt aus der Formel tg U= tg ( N)secJ. Die analoge

Berechnung von U muB hierfiir einen Wert ergeben, welcher die

Gleichung erfiillt U U= n(f ).

Sind N, J und U, a oder allgemeiner U, r gegeben, so werden

6, Q mit Hilfe der sich auf denselben Zeitpunkt beziehenden GroBen

A, A}
D durch einfache Koordinatentransformation gefunden.

Wie Positionswinkel und Distanz, konneu auch Rektaszensions-

und Deklinationsdifferenzen durch die Elernente ausgedriickt werden. S5
)

Genauere Elemente werden mittels der Differentialfornieln der Bahn-

verbesserung erhalten (vgl. Artikel VI 2, 9 Herglotz Seite 422).

Sofern Naherungswerte von N und J vorliegen, kann man nach der

Methode von W. Klinkerfues
86

}
aus drei Beobachtungen eines Satelliten

85) F. W. Bessd, Abhdlg. I, Astr. Nacbr. 9 (1831). W. Meyer, Le Sy-

steme de Saturne (Mem. de la Soc. de Phye. et d Hietoire nat. de Geneve) 1884.

H. Struve, Astr. Nachr. Ill (1885), 123, 125 (1890).

86) Tbeoretische Astronomic (1885), (1890). Braunschweig, I. Aufl. 1871,
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genaherte Bahnelemente bestimraen. Fiir das Datum jeder Beobach-

tung werden zunachst die Werte i, 1 und MO
= u U und dann

mittels der Formeln:

cotg a = sin (6 &) tg i
,

r sin
(&amp;lt;s Q)

= A sin Q ,

tg (, + U)5 v * cos *

die von r
}
U bekannt.

Aus drei Gleichungen von der Form a(l e
2

)
=

r(l -f- ecosv)

folgt, da die Differenzen der U denen der wahren Anomalie v gleich

sind,

, . U U. U&quot;U. U&quot; -U
4 rr r sin--- sin ---- sin-

aj\ fl u=
r? sin (U U) rr&quot; sin ( U&quot; U} + r r&quot; sin

(U&quot; U )

U&quot;U /1 8x /I 1
sin - sin -

v&quot; + v U&quot; U ,1 8x / 1 l\2e cos
j[

cos ~
a(l

-- e
2

) (y
+ ^j

- 2
,

wodurch a, e, ?7 v und y, v&quot; daher auch n, tQ bestimmt werden.

Sind die angenommenen Werte von N
f
J nahe richtig, so wird auch

der Unterschied zwischen n(t &amp;lt; )
und der aus v berechneten mittleren

Anomalie klein sein. Zur Babnverbesserung muB mindestens noch

eine Beobacbtung verwendet werden. Die Kenntnis von N, J genugt
uberdies zur Reduktion aller Beobacbtungen auf einen und denselben

geozentrischen Planetenort, wodurcb die fur Doppelsterne gegebenen
Metboden der Babnbestimmnng aucb fiir Satelliten Geltung erlangen.

A. 0. Leuschner*7) hat aaf der Versamralung der Astr. Gesellschaft

in Wien (1908) die Grnndzuge einer Bahnbestimmung mit sofortiger

Berucksichtigung der Stortingen angegeben. Diese Methode, deren

vollstandige Darlegung im Vol. VII of the Publications of the Lick

Observatory erfolgen soil, eignet sich, wie aus der Berechnung der

Bahnen des 7ten und 8ten
Jupitertrabanten hervorzugehen scheint, sehr

gut zur Bahnbestimmung von Satelliten, deren Bewegung durch die

Sonne bedeutend gestort wird. Aus den Beobachtungen sind zunachst

fiir eine bestimmte Zeit Bektaszension und Deklination des Satelliten

sowie der erste und der zweite DifFerentialquotient dieser Koordinaten

nach der Zeit zu bilden. Hierdurch werden mit Hilfe von drei, durch

II. Aufl. 1899 (Die Ableitnng der ,,reduzierten&quot; Positionswinkel P, P, .deren DiflFe-

renz gleich v v sein soil, ist unrichtig gegeben).

87) A. Leuschner, Versuch der Bahnbestimmong mit sofortiger Beruck-

aichtigung der StOrungen. Astr. Ges. Vjs. 48 (1908); Lick Obs. BuU. 137 (1908).
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Transformation der Grundgleichungen fiir die spezielle Storungsrechnung

zu erhaltenden Gleichungen die geozentrische Distauz Q und -TT, -TTJ

als Funktionen der Entfernung des Satelliten vom Planeten und von

der Sonne bestimmt, worauf mit Riicksicht auf die fiir die Dreiecke

Erde, Satellit, Planet und Erde, Satellit, Sonne geltenden Beziehungen

die Distanzen des Satelliten vom Planeten und von der Sonne, daher

auch die Anziehungskrafte bekannt werden. Die Berechnung der

Elemente bedarf keiner neuen Entwicklungen.

(Abgeschlosaen im Dezember 1910.)

Rncyklop. d. math. Wiseentch. VI 3. 34
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Torbemerkung.

Das fundamentale Problem der Himmelsmechanik besteht darin,

die Bewegungen der Himmelskorper unter dem EinfluB der gegen-

seitigen Anziehung zu bestimmen, die sie nach dem Newtonschen

Gravitationsgesetz aufeinander ausftben. Dieses Problem kann in ge-

schlossener Form nicht durch bekannte Punktionen gelost werden,
und daher sind fur praktische Zwecke eine Anzahl von Methoden

unter dem Namen von ,,Planetentheorien&quot; oder ,,Mondtheorien&quot; erdacht

worden, welche Annanerungen fiir die Bewegung der verschiedenen

Korper geben, die im Sonnensystem wirklich vorkommen, und zwar

in einer zur numerischen Berechnung geeigneten Form. Neben diesen

Untersuchungen ist die Dynamik eines Systems von Punkten, die sich

nach dem Newtonschen Gesetz anziehen, vielfach vom rein theoreti

schen Standpunkt aus betrachtet worden. Was sich hier ergab und

was aus der allgemeinen Theorie der Bahnen in dynamischen Systemen
bekannt war, wurde verwandt, um iiber gewisse wichtige Grundfragen
der Astronomic Aufklarung zu gewinnen, z. B. fiber die der Stabilitat

der Bahn des Mondes und der Planeten.

In gegenwartigem Artikel wird versucht, den wesentlichen Inhalt

aller dieser Untersuchungen von den Anwendungen loszulosen, mit

34*
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denen ursprdnglich viele von ihnen verknupft waren, und so unsere

Kenntnisse tiber das Hauptproblem der Himmelsmechanik von all-

gemeinen theoretischen Gesichtspunkten aus darznstellen.

1. Reduktion der Differentialgleichungen des allgemeinen Drei-

korperproblems. Unter Dreikorperproblem versteht man die Aufgabe,
die Bewegung im Raume von drei Punkten gegebener Masse zu be-

stimmen, die sich gegenseitig nacn dem Newtonschen Gesetz anziehen.

Seien die Massen der Punkte ml} ,, ws ,
seien ihre Eoordinaten

bezogen anf feste recktwinklige Achsen resp.: (&amp;lt;?!,&, &amp;lt;?8), (fa &amp;lt;?6 , #6),

(q7 , q8 , g9).
Ferner bezeichne man mk -J

durch pr) wo t die Zeit be-

zeichnet und k die grofite in (*+ 2) enthaltene gauze Zahl bedeutet.

Dann wird das Problem analytisch durch die Differentialgleichungen

ausgedriickt:

dqr _dH dpr _ dH _ }*rg ~df- ~aYr i,^, ...,

wobei

ist

Diese Gleichungen bilden ein kanonisches System der 18. Ordnung.

Lagrange*) zeigte zuerst, da6 die Ordnung des Systems der Be-

wegungsgieichungen reduziert werdeu kann, indem man die bekannten

Integrale des Systems benutzt. Sechs Integrate werden durch den

Umstand geliefert, daB die Bewegung der Teilchen relativ zu ihrein

gemeinsamen Schwerpunkt unabhangig von der absoluten Bewegung
dieses Schwerpunktes ist. Drei weitere Integrale bedeuten, daB die

Komponenten der Flachengeschwindigkeit urn die drei Achsen konstant

sind. Nimmt man noch den Energiesatz hinzu, so hat man im ganzen

zehn bekannte Integrale. Ferner geht die Zeit i in die Differential

gleichungen nur mittels ihres Differentiales dt ein, daher kann die

Ordnung der Gleichungen auch noch durch Elimination von dt redu

ziert werden. Nach der Integration des so reduzierten .Systems kann

dann die Zeit durch eiue einfache Quadratur gefunden werden.

Man denke sich ferner die Anordnung des Systems in irgend

einem Augenblick mit Hilfe von Koordinaten ausgedriickt, von denen

erne die Orientation des ganzen Systems in bezug auf eine im Raume
feste Linie ausdruckt, so daB eine YergroBerung dieser Koordinate SI

1) Recneil des pieces, qui ont remport^ lea priz de 1 Acad. de Paris 9 (1772).
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um einen Betrag a unter Festhaltung der tibrigen Koordinaten eine

Rotation des ganzen Systems um den Winkel a um jene feste Linie,

wie bei einem starren Korper, zur Folge hat. Solch eine Wahl der

Koordination laBt sich offenbar fQr die drei Korper leicht treffen.

Dann ist & eine sog. verborgene Koordinate, und das entsprecbende

Integral (welches in diesem Falle eines der Flachensatze ist) setzt

uns in den Stand, die Ordnung der Bewegungsgleichungen um zwei

Einheiten statt um eine herabzusetzen. Letzteres Faktum ist implizite

in Lagranges Arbeit 3
) enthalten, wurde aber erst von Jacobi 3

) deut-

lich ausgesprochen, der es Elimination der Knoten nannte.

Mit Hilfe der zehn bekannten Integrale, der Elimination der Zeit

und der. Elimination der Knoten kann die Ordnung des Systems der

Bewegungsgleichungen um zwolf Einheiten reduziert werden, so daB

das reduzierte System von der 6. Ordnung wird. Lagrange^} gelang
tatsachlich die Ausfuhrung dieser Reduktion, doch kann seine Re-

duktionsart jetzt als flberholt gelten durch die symmetrischeren Ver-

fahren, die die kanonische Form der Gleichungen erhalten und die

nunmehr zu schildern sind.

Wir haben zunachst von den Schwerpunktsatzen Gebrauch zu

machen, um das System von der 18. auf die 12. Ordnung zu redu-

zieren. Dies kann nach einer von Jacobi*), Bertrand 6
),

Eadau&quot;
1

)
aus-

gebildeten Methode in folgender Weise geschehen.
Sei ) der Schwerpunkt von % und m2 . Seien q^, &amp;lt;?2 , qs die

Projektionen der Strecke m
1
mz auf feste rechtwiuklige Achsen und

2i&amp;gt; 2s &amp;gt; ? die Projektionen der Strecke ^)ms auf dieselben Achsen.

Sei ferner:

^-^ fr-l2,3), ^ ^f=Pr (r-4,5,6),

wobei:

J&quot;lt_ j= fflg^+OT,)
m

1 + iw,
^

Wj + ws + ms

ist.

Die Variabeln g/, q^ ,
. .

., q6 , p^ , ps ,
. .

., j96 zusammen mit sechs

anderen Variabeln, welche nur von der Bewegung des Schwerpunkts

2) loc. cit.

3) J. f. Math. 26 (1843), p. 115.

4) loc. cit. Serret gab in dem Bull, des Sc. Math. 6 (1873), p. 46 eine J)ar-

stellung der Lagrangeschen Arbeit, wo auch die Reduktion von JSTesse, J. f. Math. 74

(1872), p. 97 beaprochen wixd.

6) J. f. Math. 26 (1843), p. 115.

6) J. de math. 17 (1862), p. 393.

7) PariB C. R. 66, p. 1262; 67, p. 171, 316, 841; Annales de l cole Normale

(1808), p. 311.
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des Systems abhangen, konnen aus den Variabeln qlf qa ,
. .

., q9 ,

PD P*&amp;gt; &amp;gt; P&amp;lt;*

durch eine Beruhrungstransformation abgeleitet werdeu,

und daher kann das System der Bewegungsgleichungen als ein System
12. Ordnung in der Form geschrieben werden (unter Weglassung der

Akzente von den neuen Variabeln):

dj,_dH dpr_ _dH .

dt &quot;dp/ dt
~

8qr
**

*&amp;lt;*&amp;gt;

Wie Bertrand bemerkte, kommt diese Reduktion auf die Ersetzung
dreier Massen durch zwei fiktive Massen ft und ft hinaus.

Eine entsprechende Reduktion gibt Poincare an.8
)

Seien q^t q%\ q&

die Koordinaten yon m
l bezogen auf ws , q, g5 , qs die Koordinaten

von m9 relativ zu ms , q7 , qB , q9 die Koordinaten von w3 selbst. Seien

Pit P*&amp;gt; Ps die Impulskomponenten von mlt Pt,p$)Ps diejenigen von

wtj und #/, ps , p9 die Impulskomponenten des ganzen Systems. Der

tTbergang von den Variabeln (qlf qi} . .
., ^9 , plf p^, . .

., jp9) zu den

Variabeln (g/, q^ ,
. .

., qg f p^, p^ ,
. .

., j?9 ) wird durch eine Beruhrungs-
transformation vermittelt, und infolgedessen behalten die Bewegungs

gleichungen in den neuen Variabeln die kanonische Form. Es zeigt

sich, daB die Gleichungen fur die Variabeln q7 f q9 , qg , p1 } ps } p$ von

dem ubrigen System abgetrennt werden konnen, und so erhalten wir

wieder ein System der Form von der 12. Ordnung.
Es ist nun weiter das System von der 12. auf die 8. Ordnung

zu reduzieren mit Hilfe der Flachensatze und der Elimination der

Knoten. Bour und Radau 9

*) gehen zu diesem Zweck aus von dem

oben angegebenen System 12. Ordnung von Jacdbi und Bertrand.

Seien q^, qt

r

die vom Nullpunkt an gerechneten Radienvektoren der

beiden fiktiven Massen ft und
ft

. Sei qa der Winkel zwischen q^

8) Paris C. R. 123 (1886), p. 1031; Acta math. 21 (1897), p. 83.

9) Bour, Journ. de T^cole Polytechnique Paris 21 (1856), p. 35; Eodau,
Annales de 1 ficole Normale 5 (1868), p. 811. Ein Versehen von Bour wurde von

Maihieu bemerkt, J. de math. (3) 2 (1876). Die Variablen von Bour sind von

denjenigen von Badau verschieden. Bour miBt die Winkel qs und q4 in der

Ebene der Radienvektoren von der Schnittgeraden dieser Ebene mit der verander-

lichen Ebene an.

Verschiedene Mathematiker untersuchten die Reduktion des Problems auf

ein Problem 8. Ordnung in mehr oder weniger ahnlicher Weise wie Bour und

Badau. Brioschi, Paris C. R. 66 (1868), p. 710, leitet Bours Gleichungen ab und

gibt eine interessante Form der Flachensatze. Siacci, Atti di Torino 6 (1871),

p. 440; Paris C. R. 78 (1874), p. 110, zeigte, wie man eine Anzahl von Grleichungs-

systemen konstruieren kann, die den Bourschen analog sind.

Eine Arbeit von Vernier, Paris C. R. 119 (1894), p. 451, ist im wesentlichen

nur eine Wiedergabe der Arbeit von Siacci von 1874.
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and der Schnittlinie (Knotenlinie) der unveranderlichen Ebene mit

einer Ebene durch zwei aufeinanderfolgende Lagen von ft . Die

Variable ft hat die entsprechende Bedeutnng fiir p. Man setze ferner:

/ dq^ , ,dq,

A-M-5T, A =P W-
SchlieBlich mogen j9s und p die Flachengeschwindigkeiten der beiden

Massen (i und /* in ihren augenblicklichen Bahnebenen bedeuten.

Dann lassen sich analog, wie in den obigen Fallen, vier weitere

Variable hinzufiigen, so daB eine Berfihrungstransformation zwischen

neuen und alten Variablen besteht und die Gleichungen fUr diese vier

weiteren Variablen eben infolge der Gultigkeit der Flachensatze

von dem ubrigen System abgetrennt werden konnen. Die -Bewegungs-

gleichungen bilden dann (unter Weglassung des Indices der neuen

Variablen) das folgende kanonische System 8. Ordnung:

^r_SH dp,_ _dH (r i2*A\
dt

~~
dpr dt

~

dqr

wobei:

4-
OT

r
(H 4-m,)*

x* p.* p.* . .---sin &. sin &

ist und noch x die Gesamtflachengeschwindigkeit des Systems be-

deutet.

Entsprechende Reduktionen auf die 8. Ordnung sind von Scheibner 10
),

JBruns 11
)
nnd Whittaker 13

) gegeben worden. In den beiden ersteren

Fallen figurieren die drei wechselseitigen Abstande der drei Korper
unter den Endvariablen, wahrend im letzteren Fall ql} g,, ft, #4 die

rechtwinkligen Koordinaten von ml
und m.2 sind, bezogen auf beweg-

liche Achsen durch ws
in der Ebene der drei Korper.

Die Reduktion der Bewegungsgleichungen des Dreikorperproblems

von der 12. Ordnung auf die 8. Ordnung mit Hilfe der Flachensatze

und der Elimination des Knotens kann auch durch Lie s Methode zur

10) J. f. Math. 68 (1868), p. 390.

11) Acta Math. 11 (1887), p. 25.

12) Dynamics Kap. XIII.
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Auflosung partieller Differentialgleichungen vollzogen werden. 18
) Die

Losung des kauonischen Systems 12. Ordnung

dt

,

hangt mit der zugehorigen Hamilton-Jacobischen partiellen Differential-

gleichung

H(qlt ft, -, 36 Pi&amp;gt;P*&amp;gt; -&amp;gt;#0

= h

zusammen, wo

P,=H (*-l,2,...,6)

1st.

Bezeichnen wir mit

F
l
=

konst., F} = konst., F3
= konst.

die drei Flachensatze, so dafi die Funktionen Fl} F%, Fs
die Relation

(Ht F) = befriedigen, so sind auch die Gleichungen

(Fl9 Ft)
= Ft , (F,,F3 } = F1} (JF.,jy-j;

erfiillt (wo das Symbol (ft, v) den Poissonschen Klammerausdruck be-

deutet), und es bilden daher die Funktionen Fl} F3 ,
F

3
erne Funk-

tionsgruppe. Daraus konnen wir nach der Lieschen Methode das

zugehorige Involutionssystem ableiten, das aus Funktionen besteht7

die miteinander und mit H in Involution sind. Im vorliegenden

Falle besteht das System aus den Funktionen F
l
und F^ + -^s

2
H~ -^s

2
-

Mit Hilfe dieser zwei Funktionen kann die partielle Differentialgleichung

auf eine partielle Differentialgleichung, mit 6 2 = 4 unabhangigen
Variablen zuriickgefuhrt werden; das ist aber die Hamilton-Jacobische

Differentialgleichung eines Hamiltonschen Systems 8. Ordnung, womit

die fragliche Reduktion erfolgt ist.

Mit Hilfe des Energiesatzes und der Elimination der Zeit kann

man die erhaltenen Systeme auf die 6. Ordnung reduzieren bei Bei-

behaltung der kauonischen Form. In der Tat, bezeichnen wir das

Energieintegral des Systems 8. Ordnung

dqv _dH dp,_ _dH /V ._ 12 3 4N

dt Zpv dt
~

dq,
*&amp;gt; *&amp;gt;*&amp;gt;*)

mit

und losen diese Gleichung in bezug auf pt
auf

Pa&amp;gt;Pi, &,- *) + Pi
=

13) Math. Ann. 8 (1875), p. 215.
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so konnen wir den Zusammenhang zwischen den Veranderlichen

9.1) &amp;gt; #4 durch die Gleichungen 6. Ordnung:

__ = _ =
dq, 3pv

&amp;gt;

dq, 8qv
&amp;gt;&amp;gt;

darstellen.

2. Die Differentialgleiohungen in Spezialfallen des Dreikorper-

problems. In gewissen Spezialfallen des Dreikorperproblems verein-

fachen sich die Differentialgleichungen. Der wichtigste Fall dieser

Art entspringt dem Umstand, daB die drei Korper immer in einer

Ebene bleiben, wenn sie selbst und zugleich ihre Bewegungsrich-

tungen in einem bestimmten Moment in einer Ebene lagen, es ist

der Fall des
,,ebenen&quot; Dreikorperproblems.

Das unreduzierte kanonische Gleichungssystem wird hier von der

12. Ordnung. Es existieren vier Integrale fur die Bewegung des

Schwerpunkts, ein Flachensatz und das Integral der lebendigen Kraft.

Die Elimination der Knoten und der Zeit kann, wie fruher, ausgefiihrt

werden. Auf diese Weise lafit sich das Problem chlieBlich auf ein

kanonisches System der 4. Ordnung reduzieren.

Viele der im vorigen Paragraphen erwahnten Arbeiten enthalten

auch den tfbergang vom allgemeinen auf das ebene Dreikorperproblem.
Das Gleichungssystem von Sour und Radau wird:

dq,_dH dp,._ _8H /r ._ 12 ^
dt

~~
dpr dt

~

dqr

wo ql} qit PI, PS die fruhere Bedeutung haben, wahrend q& jetzt der

Winkel zwischen ql
und g8 ist und ps die Differenz der Flachen-

geschwindigkeiten von
(i

und p ist.

Sclwibner 14
) reduziert das System auf dieselbe Form, wo q^q^, q3

die wechselseitigen Distanzen der drei Korper bedeuten. Whittaker
1

*)

erhalt diese Form, indem er ql
den Abstand m

1
ms , q^ und qs die

Projektionen von mzms auf m^m^ und auf eine dazu Senkrechte be

deuten laBt.

Die fernere Reduktion des Systems auf die 4. Ordnung kann wie

in Nr. 1 erfolgen.

Ein andrer Spezialfall des Dreikorperproblems, der in neueren

Untersuchungen eine besondere Rolle spielt, ist das restringierte Drei?

korperproUem. t)asselbe lautet folgendermaBen: Zwei Korper S und

J bewegen sich unter ihrer gegenseitigen Anziehung in kreisformigen

14) J. f. Math. 68 (1868), p. 390; vgl. auch Perchot und Ebert, Bull. Astr. 1G

(1899), p. 110.

15) Dynamics. Kap. XIII.
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Batmen um ihren gemeinsamen Schwerpunkt 0. Ein dritter Korper P
von verschwindender Masse (oft der Planetoid genannt), der also die

Bewegung von S und J nicht stort, bewegt sich unter der Anziehung
dieser beiden Korper. Seine Bewegung ist zu bestimmen.

Dieses Problem wurde zuerst von Jacobi 16
) behandelt, der zeigte,

dafi es von einem Differentialgleichungssystem der 4. Ordnung ab-

hangt, von welchem ein Integral jetzt allgemein das Jacobische

Integral genannt sofort hingeschrieben werden kann. Seien nam-

lich x und y die Koordinaten des Planetoiden in einem rotierenden

rechtwinkligen Koordinatensystem, deasen Nullpunkt mit dem Schwer

punkt und dessen #-Achse stets mit der Linie JS zusammenfallt,

dann lautet das System 4. Ordnung:
17
)

^ ^ ^ ^ &amp;lt;*.-
g J5T ^ _ _ ^J?

~di~~~du dI~~~dtT ~dt
~ ~

~dx &amp;gt; ~di
= ~

~dy
J

wobei:

ist und #!, msf n resp. die Massen von 8 und J und die mittlere Be

wegung von S und J in ihrer Bahn, SP und JP ihre Abstande von

P bedeuten. Das Jacobische Integral lautet:

H= koiist.

Tisserand lif

) gibt kanonische Variable an, die von den Elementen

der oskulierenden Ellipse abhangen, die der Planetoid um einen der

beiden anderen Korper beschreibt. Powcore 19
) bringt ahnlich die Be-

wegungsgleichungen auf die Form:

*Mr &amp;lt;L*L *?r- SH
(v -- 1 V\

dt~~dpr
&amp;gt; dt

~

dqr

wobei die Ellipse zugrunde gelegt wird, die der Planetoid, von seiner

augenblicklichen Lage und Geschwindigkeit ausgehend, unter der An-

ziehung eines Korpers der Masse 1 im Schwerpunkt beschreiben

wiirde; q^ bedeutet die mittlere Anomalie des Planeten in dieser Ellipse,

q% die Perihellange, pl
ist gleich YCL, p3 gleich Ya(l e2), wenn a

und e die halbe grofie Achse und die Exzentrizitat der Ellipse bedeuten.

Setzt man die Massen von S und J gleich 1 ft resp. (i, so kann

man H bei kleinem i in der Form entwickeln:

16) Paris C. E. 3 (1836), p. 69.

17) Scheibner, J. f. Math. 65 (1866), p. 291.

18) Bull. Astr. 4 (1887), S. 183.

1ft) Acta Math. 13, p. 1.
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wobei:

und Hlt HI, . . . periodisch in q^ und q% von der Periode 2n Bind.

Durch Elimination der Zeit unter Benutzung des Jacobischen

Integrales kann das restringierte Dreikorperproblem auf ein kanonisches

System der 2. Ordnung reduziert werden.

3. Die Differentialgleiehungen des n-Korperproblems. 1st die

Zahl der anziehenden Korper groBer als drei, so wird die Behand-

lung yerwickelter, obne sich im Wesen zu andern. Lagranges Re-

duktionsart fiir das Dreikorperproblem wurde von Seydler) auf Tier

Korper iibertragen. Das Gleichungssystem wird von der 12. Ordnung.
Das allgemeine w-K6rperproblem kann mit Hilfe der zehn be-

kannten Integrate, der Elimination der Knoten und der Zeit von der

On*60 auf die Qn 12. Ordnung reduziert werden. Der Nachweis

hierfur stammt von Eadau iv
), welcher scbon friiher

22
)
eine Reihe von

Moglichkeiten angegeben hatte, wie man die Schwerpunktssatze bei der

Reduktion benutzen kann. Die tatsachliche Reduktion des n-K6rper-

problems auf ein kanonisches System der 6n 10. Ordnung, welches

Bours Gleichungssystem 8. Ordnung fur das Dreikorperproblem vollig

analog ist, wurde von Mathieu ausgefuhrt.
28

)

4. Die Niohtexistenz bestimmter Klaasen von Integralen. Es

wurden viele Versuche unternommen, in dem Dreikorperproblem neue

Integrale aufzustellen, die den zehn bekannten analog sind, also nur

bekannte Funktionen in geschlossener Form enthalten. Das MiBlingen

dieser Versuche legte den Gedanken nahe, daB es keine weiteren Inte-

grale von dieser einfachen Art gibt; diese Vermutung wurde durch

ein wichtiges Theorem von Bruns bestatigt
24

),
das aussagt, daB in dem

20) Abhandlungen der k. bOhm. Ges. d. Wiss. (7) 1 (1885), Nr. 6.

21) J. de math. (2) 14 (1869), p. 167; die M8glicb.keit dieser Reduktion

wurde auch von Allegret untersucht, J. de math. (3) 1 (1875), p. 277. (Cber die

Lucken in Allegrets Arbeit vgl. Mathieu, J. de math. (8) 3, p. 216; 4 (1877), p. 69,

und (anknupfend an Lagranges Arbeiten) von Betti, Annali di mat. (2) 8 (1877),

p. 301.

22) Annales de 1 Ec. Norm. 5 (1868), p. 311; Allegret gab, Paris C. E. 79

(1874), p. 656, ein von dem Radauschen Theorem nicht wesentlich verschiedenes

Resultat. Vgl. auch Andrade, Paris C. R. 108 (1889), p. 226, 280, und ein all-

gemeines Theorem von Sir E. S. Batt, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 87 (1877),

p. 265.

23) J. de math. (3) 3 (1877), p. 5. Vgl. Bennett, Mess, of Math. (2) 34

(1904), p. 118.

24) Berichte der kgl. Sachs. Ges. der Wiss. zn Leipzig (1887), S. 1, 65; Acta
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vorgelegten Problem auBer den bekannten Integralen kein anderes

algebraisches Integral existiert.

Dem Beweis von Bruns werden die Differentialgleichungen des

w-K6rperproblems in der nichtreduzierten Form als ein Gleichungs-

systeiii Bw*6* Ordnung zugrunde gelegt, das man also in der Form

schreiben kann, wobei s die Summe aller wechselseitigen Entfernungen
der Korper bedeutet; der Grund der Einfiihrung von s ist der, daB

die Funktionen fv rationale Ausdrucke von (xlt xs ,
. .

.,
X3nf s) werden,

obwohl sie irrationale Ausdrucke von (xl} xi} . .
.,
X3n) allein sind.

Angenommen, dieses Gleichungssystem besaBe ein Integral von

der Form

wobei
&amp;lt;p

eine algebraisehe Fnnktion ihrer Argumente ist und also

die Wurzel einer algebraischen Gleichung darstellt, deren Koeffizienten

rationale Funktionen von x
y y sind. Es wird gezeigt, daB dann ent-

weder alle Koeffizienten dieser Gleichung in cp selbst Integrale sind oder

aber tp einer Gleicnung von geringerem Grade geniigt, deren Koeffi

zienten rationale Funktionen in x, y, s sind. Auf diese Weise wird

bewiesen, daB alle Integrale, die algebraisehe Funktionen von x, y

sind, algebraische Kombinationen von anderen Integralen sind, die

selbst rationale Ausdrucke in x, y, s sind. Wir betrachten also nur

diese letztere Klasse von Integralen.

Es wird sodann gezeigt, daB die Integrale von der zuletzt be-

trachteten Gattung aus einer anderen Gattung von Integralen auf-

gebaut werden konnen, die Bruns homogene Integrale nennt. Wenn
ein homogenes Integral in Faktoren zerlegt ist, die Polynome in

bezug auf die GroBen y sind, so ist jeder Faktor entweder selbst

schon ein Integral oder wird durch Hinzufugung bestimmter Faktoren

ein Integral. Jedes Integral des w-K6rperproblems, das algebraisch

in den Variablen x, y und unabhangig von t ist, kann also schliefi-

lich auf algebraische Weise aus Integralen einer bestimmten Gattung

aufgebaut werden, die Polynome von y, rationale Funktionen von x

und s und auBerdem homogen sind. Es wird ferner gezeigt, daB,

wenn 9 ein seiches Integral bedeutet und man mit
&amp;lt;JPO diejenigen

Glieder bezeichnet, die in bezug auf die GroBen y von moglichst hoher

math. 11, p. 26. Ein Versehen in Bruns Beweis wurde von Poincare, Paris C. E.

123 (1896), p. 1224 rektifiziert.
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Ordnong sind, die Funktion
&amp;lt;p

die GroBen x nur ganz und rational

und nur in der Verbindnng (yxv y#i) enthalt; qp ist von s un-

abhangig. Wir bezeichnen mit A, B, C die drei Komponenten der

Flachengeschwindigkeit des Systems, mit L
,
M , N die Komponenten

der Geschwindigkeit und mit L, M, N die Koordinaten des Schwer-

pnnkt.es und setzen

A =MN NM
,
B =LN L N, C =LM L M.

Wir nehmen an, daB diese GroBen durch x, y ausgedruckt sind, so

dafi jede von ihnen gleich konst. gesetzt ein- bekanntes Integral des

Problems ist. Es wird bewiesen, daB
&amp;lt;pe die Variablen x nur in der

Verbindung A, B, C, A ,
B

,
C enthalt und em . Pplynom in A, B, C,

A y B ,
C und in den y ist. Sodann wird bewiesen, daB

&amp;lt;JPO ein

Polynom in A, B, C, A ,
B

,
C

,
L

,
M

,
N

,
T ist (wo T die kinetische

Energie bedeutet). Setzen wir

9o - f(A, B, C; A ,
B

,
C

;
L

,
M

, JT; T).

Bezeichnen wir mit V die potentielle Energie des Systems, so daB

T -f- V ein Integral ist Der Ausdrnck

J= f(A, B, C, A ,
B

, C&quot;, L, M ,
N ,T+V)

ist ein Integral, da er aus Integralen allein aufgebaut ist. Die Differenz

&amp;lt;p

=
&amp;lt;p

J

ist daher ein Integral von derselben Gattung wie
&amp;lt;jp,

nnr ist ihr Grad

in den Veranderlichen y mindestens um 1 geringer als der Grad von

&amp;lt;p

in diesen Variablen. Folglich kann jedes Integral tp in einer Form

dargestellt werden, die aufier den bekannten Integralen nur noch von

einem Integral abhangt, deren Grad in y kleiner ist als der Grad

von
&amp;lt;p

in diesen Veranderlichen; es kann also durch Fortsetzung
dieses Verfahrens tp dargestellt werden in einer Form, die auBer

den bekannten Integralen nur von einem Integral von der nullten

Ordnung in y abhangt; ein solches Integral ist aber eine Konstante.

Bruns gelangt also zu dem Theorem: Atle von der Zeit freien Inte

grate des n-Korperproblems, die die Koordinaten und Gesckwindigkeiten

algebraisch enthalten, lassen sich aus dem Schwerpunktsatze ,
Fldchen-

satze und Energiesaiee algebraisch aufbauen. Eine leichte Erweiterung
dieser IFberlegung zeigt auch, daB mit Ausnahme der bekannten Inte-

grale keine weiteren Integrale existieren, die die Zeit und die Variablen

*, y algebraisch enthalten.

Bruns untersuchte auch noch die Frage, ob Integrale des redu-

zierten Systems ezistieren, die die Form von Integralen von totalen alge-
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braischen Differentialen haben, sich also aus verallgemeinerten Abel-

schen Integralen zusammensetzen, wie sie von Picard untersucht

worden sind. Dies 1st gleichfalls unmoglich. Das Resultat kaim auf

das n-Korperproblem ausgedehnt werden, da man aus einem solchen

Integral des n-Korperproblems ein entsprechendes Integral des Drei-

korperproblems dadurch erhalten kann, dafi roan alle Massen mit

Ausnahme dreier gleich Null setzt.

Painleve 9
*)

hat das Brunssche Theorem verallgemeinert, indem

er bewies, dafi jedes Integral des w-K6rperproblems, das die Geschwindig-

keiten algebraisch, die Koordin-aten aber beliebig (algebraisch oder

nicht) enthalt, eine algebraische Kombination der bekannten Inte-

grale ist.

Ein dem Brunsschen Theorem ahnliches, in mancher Hinsicht

noch allgemeineres Theorem wurde spater von Poincare publiziert.
86

)

Wir schreiben die Bewegungsgleichungen des restringierten Dreikorper-

problems in der Form:

dqv _ g-H, dpv _ tiff
A,,. _ i o\

~dt
= ~

dpv
&amp;gt; dt

&quot;
~

3qv

wobei H nach den Potenzen der Konstanten p entwickelbar ist:

HQ ist eine Funktion von jpj , jja allein, und wir konnen durch eine

einfache Transformation erreichen, da& die Funktionaldeterminante

von HQ
in bezug auf plf pt

nicht gleich Null ist. Hlt Hs ,
. . . sind

periodische Funktionen in bezug auf qlf qs von der Periode 2x.

Sei nun
&amp;lt;p

eine Funktion von (qlt qa , plt p9 , /*), die in bezug auf

QD &amp;lt;?s periodisch ist mit der Periode 2jr; wir nehmen ferner an, dafi

diese Funktion eine eindeutige analytische Funktion ist fflr jedes

reelle Wertsystem qlt qy ,
fttr hinreichend kleine Werte von /t und fiir

solche reelle Wertepaare pl} p%, die ein bestimmtes beliebig kleines

Gebiet D ausfiillen. Unter diesen Annahmen kann man die Funktion tp

in einer Reihe

^Va H----

entwickeln. Poincares Theorem sagt nun aus, daft das restringierte

Dreilcorperproblem aufter dem Jacobischen Integral kein anderes Integral

von der Form
&amp;lt;p

== konst.

besitzt, wenn cp eine Funktion dieser Art bedeutet.

26) Paris C. R. 124 (1897), p. 173; Bull. Astr. 16 (1898), p. 81.

26) Acta Math. 13 (1890), p. 269; M&h. Nouv. I, chap. 6 (1892).
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Angenommen es gebe ein Integral dieser Art; die Bedingung,
daB fp ein Integral 1st, kann mit Hilfe der Poissonschen Klaramern,

wie folgt, ausgedrflckt werden:

(#0, &amp;lt;p )
-

0, (H1} 9o) + (H , 9l)
= 0, . . .

Man kann leicht zeigen, dafi man, wenn
&amp;lt;p

und H wesentlich ver-

schiedene Integrale sind, und qp eine Funktion von S allein ist,

aus
&amp;lt;p

ein anderes Integral derselben Art ableiten kann, das so be-

schaffen ist, daB es keirie Funktion von J? allein wird, wenn man

p = setzt. Wir konnen daher annehmen, daB
&amp;lt;p

keine Funktion

von HQ
allein ist. Die Annahme, dafi

&amp;lt;p

die Variablen qlf qa
wirk-

lich enthalt, ist aber unvertraglich mit der Gleichung (fij,, tp }= 0;

wir konnen daher
&amp;lt;p

als eine Funktion von pl} pz allein annehmen.

Da HI und qpt periodische Funktionen von qlt q3 Bind, gestatten

sie eine Entwicklung

wobei m^m^ ganze Zahlen bedeuten und die Koeffizienten B und C
nur von pi} p8 abhangen. Die Gleichung

(H1} Vo) + (jr., 9l)
= o

ergibt

Im allgemeinen enthalt jedes noch so kleine Gebiet D unendlich viele

Bruche m^ :7W2 ,
fiir die nicht jeder der zugehorigen Koeffizienten B

mim^

verschwindet, wenn man plf p2 solche Werte erteilt, daB

ist. Im allgemeinen Falle (zu dem das restringierte Problem gehoft)

ist daher die Gleichung

eine Folge der Gleichung
3H i d-STn Amt -x

q 4- ma -5
= 0,1 2

woraus wir schliefien, daB die Jacobische Determinante \ y
.

verschwindet. Dieses Resultat hat zur Folge, daB
&amp;lt;JPO

eine Funktion

von HQ sein miiBte, was, wie wir gesehen haben, nicht der Fall ist;

die zugrunde gelegte Annahme tiber die Existenz von tp muB fallen

gelassen werden, womit Poincares Theorem fur das restringierte Drei-

korperproblem bewiesen ist. Man kann zeigen, daB das Theorem auch
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ffir das allgemeine Dreikorperproblem richtig bleibt. Painleve**) ver-

allgemeinerte dieses Resultat in derselben Weise wie das Brunssche,
indem er zeigte, dafi aufier den bekannten Integralen kein anderes

Integral existiert, das eindeutig und analytisch in den Greschwindig-

keiten ist, wobei das Auftreten der Koordinaten durch keine Be-

dingung eingeschrankt ist.

5. Feriodisohe Losungen; die allgemeine Theorie. Das Drei

korperproblem besitzt Partikularlosungen, bei denen die wechsel-

seitigen Entfernungen periodische Funktionen der Zeit sind. Solche

Losungen bezeichnet man als periodische Losungen oder als periodische

Bahnkurven des vorgelegten Problems. Man wendet allgemein diese

Bezeichnung fftr Losungen eines dynamischen Problems an, bei denen

die Babnkurven geschlossen sind. Stackel zeigte
88

),
dafi in sehr aus-

gedebnten Fallen der losbaren dynamischen Probleme in jedem Punkte

diejenigen Anfangsrichtungen, die zu periodischen Losungen fiihren,

in jedem Winkel uberall dicht liegen.

Die Theorie der periodischen Losungen entstand aus der Theorie

gewisser spezieller periodischer Losungen (vgl. die nachste Nummer);
die allgemeine Existenztheorie die spater entwickelt wurde ruhrt

yon Poincare her.
29
)

Betrachten wir das restringierte Dreikorperproblem, wenn der

kleine Parameter p, der von dem Verhaltnis der Massen von J und S

abhangt, gleich Null ist, so existieren offenbar periodische Losungen,
denn in diesem Fall wird der Planetoid von J nicht gestort und be-

schreibt daher um S eine Keplersche Ellipse; die Losung ist periodisch,

wenn die beiden Umlaufszeiten, die von P und die von J um S,

kommensurabel sind. Betrachten wir nun ein System von Differential-

gleichungen, das noch einen Parameter
/u.

enthalt und fiir ft
=

periodische Losungen besitzt; es kann gezeigt werden, dafi, wenn eine

bestimmte Jacobische Determinante nicht verschwindet, das vorgelegte

k&amp;gt;ystem
auch fiir von Null verschiedenes /A periodische Losungen be

sitzt, die von den vorgelegten nur wenig verschieden sind. 80
) Un-

glucklicherwefse ist in den Problemen der Himmelsmechanik jene

Determinante das Produkt zweier anderen Determinanten
,
von denen

die eine die die Hessesche Determinante der von freien Glieder

27) Paris C. R. 180 (1900), p. 1699.

28) Math. Ann. 64 (1901), p. 86.

29) Bull. Astr. 1 (1884), p. 65; Acta Math. 13 (1890), p. 1; M^th. Nouv, I

(1892).

30) Die Jacobische Determinante verscKwindet, wenn einer der charakte-

ristischen Exponenten der periodischen Losung (vgl. No. 7) gleich Null ist.
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der Storungsfunktion 1st verschwindet. In dem restringierten Drei

korperproblem kanri man diese Schwierigkeit durch einen einfachen

Kunstgriff leicht beseitigen
81

),
bei dem allgemeinen Dreikorperproblem

jedoch 1st dies nicht so leicht zu erreichen.88
)

Zu jeder periodischen Losung gehort ein bestimmtes System von

Veranderliehen, von der Beschaffenheit, da6 die Gleichung dieser

Losung in bezug auf diese Variable eine besonders einfache Form

annimmt.83
)

Betrachten wir z. B. eine periodische Losung des Systems

dq._dH dp,_ _BH , _ 1 9
.

dt
~~

dp
&amp;gt; dt

~

dqv

wobei H eine Funktion von qlf q^, plf p^ ist, die durch die folgenden

Gleichungen definiert ist:

Durch Elimination von t aus diesen Gleichungen erhalten wir ein

Gleichungssystem, das wir in die Form

0i
= e

i (ft) &amp;gt; ft
=

^3 (ft) t Pi = e
3 (ft)

setzen; wenn wir statt der Variablen (&L9 Pit9&&amp;gt;Pt)
durch die Be-

ruhrungstransformation

die neuen Variablen Qlt Q3 ,
P

l} P2 einfflhren, so lauten die Be-

wegungsgleichungen :

dQ, __ dH dPv _ _ dH
dt

=

dPt
&amp;gt; dt

dq,&amp;gt;

wahrend die periodische Losung jetzt durch die Gleichungen

fc o, & = o, ^ = 0, P3
= ^(0

definiert ist.

Ein von Whittaker^} herriihrendes Kriterium zur Auffindung
von periodischen Losungen in dem restringierten Dreikorperproblem
lautet wie folgt:

31) Poincare, Acta Math.. 13, p. 122;.Meth. Nouv. I, p. 117.

32) Poincare, Meth. Nouv. I, p. 138; Kobb, .Ofversigt of K. Sv. Vet-Ak. F6rh. 52

(1895), p. 216.

33) Poincare, Meth. Nouv. II, p. 369.

34) Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 62 (1902), p. 346. Vgl. auch Signorini,
Palermo Circ. Rend. 33 (1912).

Encyklop. d. math. Wiuenich. VI 3. 35
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Wir bildeu in den Bezeichnungen von No. 2 die Funktion

wo li die Euergiekonstante im Jacobischen Integral bezeichnet; wenn
in der Bewegungsebene eine geschlossene Kurve existiert, die ganz
innerhalb eiiier anderen geschlossenen Kurve verlauft, von der Be-

schaffenheit, daB der Ausdruck

Gr . d Gr . 8G .
i T Ai

7 + te
COB * +W sm 9 + ^2 n

(wo p den Krummungsradius bezeichnet) in jedem Punkte der inneren

Kurve negativ, in jedem Punkte der aufieren Kurve positiv ist, so

existiert in dem von beiden Kurven umschlossenen ringformigen Gebiet

eine periodische Bdhnkurve des Planetoiden, die die beliebig vorgeschriebene

Grbfte h als Energiekonstante besitzt.

Poincare gab nach dem folgenden Prinzip eine Einteilung der

verscbiedenen periodiscben Losungen des restringierten Dreikorper-

problems: die Losung wird als eine Losung der ersten Klasse (premier

genre) bezeichnet, wenn die relative Babnkurve des Planetoiden sicb

schliefit, bevor der Planetoid einen einzigen Umlauf um S beendet

bat; wenn der Planetoid mehr als einen -Umlauf macbt, bevor seine

Babnkurve sicb schlieBt, so wird die Losung als Losung von der

zweiten Klasse (deuxieme genre) bezeichnet. Eine Methode, periodische

Losungen von der zweiten Klasse zu erhalten, ist die folgende
35
):

man betracbte die Bewegung des Planetoiden in der Nahe einer

stabilen periodiechen Bahn der ersten Klasse; wenn die Periode kleiner

Scbwankungen um diese Bahn nahezu konamensurabel ist mit der

Periode T der periodischen Babn selbst, so existiert im allgemeinen

unter den Nachbarbewegungen eine periodische Bahn der zweiten Klasse.

Poincare teilt ferner die periodischen Bahnen der ersten Klasse
,

die

in der Ebene von S und J verlaufen, in zwei Sorten, je nachdem ihre

Exzentrizitat gleich Null ist oder nicht, d. h. je nachdem die Bahnen

sich einer Kreisbahn nahern oder nicht, wenn die Masse von J un-

begrenzt abnimmt. 36
*)

Periodische Losungen jeder Art konnen leicht bestimmt werden

durch geeignete Spezialisierung der unten zu besprechenden Entwick-

oo) Acta Math. 13 (1890), p. 228; Meth. Nouv. Ill (1899), p. 201.

35
) In bezug auf die Einteilung der periodischen Losungen vgl. ferner

Churlier, Mechanik des Himmels Bd. 2 und H. von Zeipel, Upsala Nova Acta (2)

20 (1904).
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lungen, die die allgemeinen Loeungen des Dreikorperproblems dar-

stellen
86
), da diese im allgemeinen divergenten Entwicklungen gerade

im Fall periodischer Losungen konvergent werden.

6. Spezielle periodisclie Losungen. Die einfachsten periodischen

Losungen des Dreikorperproblems wurden von Lagrange
31

^) gefunden;

er zeigte, daB man die Bewegungsgleichungen durch eine Klasse von

Losungen befriedigen kann, wobei die drei Korper in den Eckpunkten
eines bewegten gleiehseitigen Dreiecks liegen; bei einer anderen Klasse

von Losungen liegen die drei Korper stets auf einer geraden Linie;

wir bezeichnen diese Bewegungen als die Lagrangesche Bewegung der

drei dquidistanten bzw. gradlinig angeordneten Massenpunkte. Betracbten

wir jetzt speziell das restringierte Dreikorperproblem; bier erbalt

man das Resultat, daB der kleine Planet bei geeigneter Anfangs-

geschwindigkeit standig in einer unveranderten Lage in bezug auf S
und J bleibt, wenn er an einer der beiden Stellen steht, wo er mit

S und J ein gleicbseitiges Dreieck bildet, oder wenn er sicb an einer

von drei bestimmten Stellen der geraden Linie SJ befindet. Diese

fiinf Stellen werden Librationszentra genannt. Keine dieser Grleicb-

gewichtslagen ist vollstandig stabil, es sei denn, daB die Massen von

S und J die Ungleichung
88

)

(mt -f- w2)
2

erfullen; in diesem Falle ist die Konfiguration des gleichseitigen Drei

ecks stabil; von den zwei normalen Scbwingungen urn die geradlinige

Konfiguration ist die eine stabil, die andere instabil.

Man erbalt eine neue Klasse von periodischen Losungen, wenn

man entsprechend der Metbode der kleinen Scbwingungen die Be

wegungen des Planetoiden in der Nahe der Librationszentra betracbtet.

Die scbwingenden Bewegungen dieser Art in der Nabe der Librations

zentra wurden von verscbiedenen Autoren untersucht, unter anderen

36) Poincare, Bull. Astr. 15 (1898), p. 289.

37) Recueil des pieces, qui ont remporte les prix de 1 Acad. de Paris 9

(1772). Auf den Fall mehrerer anziehender Korper wurden die Lagrangeschen
Eesultate von verschiedenen Autoren erweitert; vgl. Hoppe, Arch. Math. Phys. 64

(1879), p. 218; Lehmann-FiUies, Astr. Nachr. 127 (1891), p. 137; Sloudsky, Bull,

de la soc. Imp. Natur. Moscow. 1892, p. 437; Moulton, Amer. M. S. Trans. 1 (1900),

p. 17; Dziobek, Astr. Nachr. 162 (1900), p. 33; Pizzetti, Roma Lincei Rend. 6* 13

(1904), p. 17; Lovett, Quart. Jour. Math. 36 (1904), p. 116.

Eine imaginare L8sung, die aus der Lagrangeschen Arbeit entsteht, ist von

Whittemore, Math. Ann. 64 (1907), S. 150 betrachtet worden.

38) Routh, London Math. Soc. Proc. 6 (1875), p. 86.

35*
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von Gylden*
9
}, von Burrau* } (der gefunden hat, daB die Reihe der

Bahnen durch eine sog. EjeJclionsbahn abgeschlossen wird, in der der

Planetoid von einem ZusammenstoB mit S oder J ausgeht), von

Thick*1

},
Perchot und Mascart 4

**}, (der die Poincaresche Theorie anf

die Losungen anwandte), von Darwin**}, CJiarlier44} (der auch Bahnen

in der Uingebung der Librationszentra des
,leichseitigen Dreiecks

betrachtet) und von Plummer.**}
Die Bewegungen der drei aquidistanten Massenpunkte haben da-

durch praktisches Interesse gewonnen, daB seit 1906 mehrere Asteroiden

(588 Achilles, 617 Patroclus, 624 Hector, 659 Nestor) entdeckt worden

sind, deren Bewegung in Schwingungen in der Nahe dieser Konfi-

gnration besteht45 *).

Fur die neuere Entwicklung der Theorie der periodischen Bahnen

bilden den Ausgangspunkt die Arbeiten von Hill.*6
}

Hill betrachtet

das restringierte Dreikorperproblem (mit einer fur uns unwesentlichen

Vernachlassigung) und sucht periodische Losungen, bei denen der

Planetoid in einer periodischen Bahn S umkreist. Seine Methode be-

steh. darin, daB er in die Differentialgleichung eine Entwicklung von

der gesuchten Form mit unbestimmten Koeffizienten einsetzt; er be-

stimmt diese Koeffizienten als Funktionen eines Parameters m, der

von dem Verhaltnis der Periode der Losung und der Umlaufszeit der

Linie SJ abhangt. Bei Anderung von m erhalt man verschiedene

periodische Losungen; fiir kleines m ergibt sich die sehr nahe mit

einer Ellipse ubereinstimmende ,,Variationskurve&quot;, fiir wachsendes m
erhalt Hitt als letzte Losung (die Bahn von groBter Lunation) eine

Kurve mit Spitzen in den Quadraturen, an den Stellen, wo der Winkel

39) Ofrersigts of K. Sv. Vet.-Ak. Forh. 4 (1884), p. 3; Bull. Aatr. 1 (1884),

p. 361.

40) Astr. Nachr. 136 (1884), p. 161.

41) Autr. Nachr. 138 (1895), p. 1.

42) Bull. Astr. 12 (1895), p. 329.

43) Acta Math. 21 (1897), p. 99.

44) Meddelanden fran Lands Obs. No. 18 (1901).

45) Lond. Autr. Soc. Monthly Not. 62 (1901), p. 6; 63 (1908), p. 436; 64 (1904),

p. 98.

46*) Vgl. Linders, Stockholm Arkiv f6r Math. 4 (1908), Nr. 20.

46) Hill benutzte zuerst periodische Losungen in einer Arbeit, die in

Cambridge. Mass. U. S. A. bei J. Wilson & Sohn 1877 verOffentlicht und in den

Acta Math. 8 (1886), p. 1 abgedruckt wurde. In ausfuhrlicher Form ist der Teil

fiber die periodischen Losungen in Am. Journ. Math. 1 (1878), p. 6, 129, 246 er-

echienen. Die Konvergenz der Hillschen Reihen im Falle der Mondbewegung
wurde von Liapounoff, Trans. Imp. Soc. Nat. Mosc. 13 (1896) und Happel, Inaug.-
Diss. Gattingen 1900 bewiesen.
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von SJP em rechter Winkel 1st. HiU hielt diese Bahn fur den Ab-

schluB seiner Reihe; Pomcore47
) aber wies darauf bin, daB die Fort-

setzung durch eine Reihe von Kurven mit Schlingen gegeben wird,

und Kelvin*8
} zeicbnete mittels grapbischer Methoden eine solche

Losung.
Darwin*9

)
berechnete numerisch eine groBe Anzahl von periodi-

schen Losungen in dem restringierten Dreikorperproblem nnd teilte

sie in sechs Klassen
;
in einer Klasse (Planet A) beschreibt der Planet

eine geschlossene Knrve um S, wie bei den Hillschen Bahnen; in

zwei anderen Klassen (oszillierende Satelliten a und
Z&amp;gt;)

oszilliert der

Planetoid um eine der geradlinigen Librationszentra (der Satellit 6

beschreibt Bureau s Bahnen); in den anderen drei Klassen (Satellit A,

-B, C) beschreibt der Satellit geschlossene Bahnen um J.

Darwin fand, daB in der Klasse des Satelliten A die Bahnen

wesentlich von der Wahl der Energiekonstante im Jacobischen Integral

abhangen. Fur bestimmte Werte der Konstanten sind die Bahnen

einfaehe Ovale und sind stabil; bei anderen Werten dieser Konstante

haben die Bahnen die Form einer 8 und sind instabil. Pmneore 50
)

vermutete, daB die instabilen Losungen nicht die analytischen Fort-

setzungen der stabilen Losungen sind, und Hough bewies 51
) dies durch

Betrachtung solcher Bahnen, wo die anfangliche Geschwindigkeit

retrograd ist.

Schwarzschild**} untersuchte die periodischen Losungen des restrin

gierten Dreikorperproblems, die in die zweite Sorte von Poincare ge-

horen. Nimmt man an, daB der Planetoid so in Bewegung gesetzt

wird, daB er bei verschwindender Masse des Planeten J um S
eine Ellipse beschreiben wurde, deren Periode kommensurabel mit der

Umlaufszeit von S um J ist, so lafit sich mit Hilfe der Poincareschen

Methoden zeigen, daB man auch, wenn die Masse von J klein, aber

nicht verschwindend ist, durch Variation der Elemente des Planetoiden

eine periodische Bahn erhalten kanu.

Besondere Aufmerksamkeit haben in den letzten Jahren diejenigen

periodischen Bahnen des Planetoiden gefunden, die in einer einfachen

47) Meth. Nouv. 1 (1892), p. 106.

48) British Association Report (1892), p. 648; Phil. mag. 34 (1892), p. 447.

49) British Association Report (1896), p. 708; Acta Math. 21 (1897), p. 99:

Math. Ann. 61 (1899), p. 623.

60) Mth. Nouv. IH (1899), p. 352.

61) Acta Math. 24 (1900), p. 267 288. In bezug auf die Darwinschen
Bahnen vgl. ferner: Schlitt, Diss. Kiel 1903; Motdton, Trans. Amer. Math. Soc.

7 (1906), p. 537; Strdmgren, Astr. Nachr. 174 (1907), p. 33.

62) Astr. Nachr. 147 (1898), S. 17, 289.
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Kurve S umkreisen und deren Periode annahernd gleich der Halfte

der Umlaufszeit von SJ ist. Diese Losungen werden allgemein als

Losungen vom Hekubatypus bezeichnet, da die mittlere Bewegung des

kleinen Planeten Hekuba annahernd zweimal so groB ist, wie die von

Jupiter. Wegen der annahernden Kommensurabilitat der Perioden

sind die Storungen, die der Planetoid von J erfahrt, ungewohnlich

groB. Betrachten wir zunachst die periodischen Losungen der ersten

Sorte von Poincare fiir eine mittlere Entfernung von S unterhalb

derjenigen, die der doppelten mittleren Bewegung von J entspricht
58

),

so finden wir, dafi die Bahn des Planetoiden relativ zu der bewegten
Geraden SJ in der Richtung der Senkrechteii auf SJ verlangert ist.

Diese Erscheinung wird um so ausgepragter, je mehr die Entfernung
an jenen kritiBchen Wert heranruckt, je genauer die Kommensurabilitat

wird, und schlieBlich geht die Losung in eine Poincaresche Losung
zweiter Sorte iiber, die auch bei verschwindender Masse J eine end-

liche Exzentrizitat hat. Wenn nun die mittlere Entfernung die Stelle

iiberschreitet, die der Kommensurabilitat entspricht, so werden die

Bahnkurven in der Richtung von SJ verlangert; wachst die mittlere

Entfernung weiter, so gehen die Losungen zweiter Sorte wieder in

Losungen erster Sorte iiber, und die Bahnform wird wieder nahezu

kreisformig.
53a

)

7. Die Stabilitat der Losungen deflniert durch den Charakter

der benachbarten Losungen. Wir betrachten die Bewegung eines

Massenpunktes unter dem EinfluB gegebener Krafte; wir setzen eine

Partikularlosung der Bewegungsgleichung als bekannt voraus und unter-

suchen die Bewegung eines Massenpunktes, der von einer der gegebenen
Bahnkurve benachbarten Stelle ausgeht und daselbst eine Geschwindig-

keit besitzt, die der GroBe und Richtung nach nur wenig von der Ge-

schwindigkeit in dem betreffenden Punkte der Bahn verschieden ist.

Wir wollen untersuchen, ob dieser Massenpunkt wahrend seiner Be

wegung nur um die gegebene Bahnkurve oszilliert und in ihrer Nahe

bleibt, oder ob sich die Bahn des Massenpunktes von der bekannten

Bahn mehr und mehr entfernt, so daB schlieBlich eine Bewegung von

63) Brendel (Abhandl. der K. Ges. der Wiss. zu GSttingen 1 (1898)) wendet

Gyldens Methode an; Poincare, Bull. Astr. 19 (1902), p. 177, 289; Hill, Astron.

Journ. 22 (1902), p. 93, 117; Schwarzschild, Astr. Nachr. 160 (1903), p. 385, unter-

eucht die Stabilitat dieser Bahnen. Vgl. auch Simonin, Nice Ob8. Ann. 6 (1897) A,

Bull. Astr. 19 (1902), p. 129; Andoyer, Bull. Astr. 20 (1903), p. 321; Wilkens,

Astron. Abh. als Erganzungshefte zu den Astr. Nachr. Nr. 8 (1905).

53
) In bezug auf andre Kategorien periodischer Losungeu vgl. Pavanini,

AnnaH di Mat. (3) XIII, p. 179 und Griffin, Trans. Amer. Math. Soc. 9 (1908), p. 1.
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ganz anderem Charakter resultiert. Diese beiden Moglichkeiten werden

haufig als Stabilitat bzw. Instdbilitat bezeichnet.

Sei co (das wir als kleine GroBe annehmen) die normale Ent-

fernung des Massenpunktes von der bekannten Bahn zu einer Zeit t
}

bezeichnen wir ferner mit s die Lange des Bogens auf der gegebenen
Bahn von einem bestimrnten Punkte gerechnet bis zu dem Fufipunkte

der Normalen o, mit v die Geschwindigkeit mid mit p den Kriimniungs-

radius in der bekannten Bahn an dieser Stelle; schliefilich sei V die

potentielle Energie des Massenpunktes. Schreiben wir die Bewegungs-

gleichungen des Massenpunktes in den Koordinaten co und s und eli-

.minieren die GroBe (ds/dt v), so erhalten wir die Differentialgleichung

fd V
,

3v* n
-5 H I

&amp;lt;&amp;gt;

= o,
I du* o }dt*

die die normale Verriickuug der gegebenen Bahn von der Nachbar-

bahn angibt.

Wenn man in dem kinetischen Potential die Glieder 2. Grades

in den Geschwindigkeiten (d. h. die kinetische Energie) nicht trennen

kann von den Gliedern nullter Ordnung in den Geschwindigkeiten

(d. h. von der potentiellen Energie), so ist eine kleine Modification

notig, dieser Umstand tritt z. B. in dem restringierten Dreikorper-

problem auf, da die Energiefunktion in diesem Falle ein Glied von

der Form n(uy vx) enthalt (Nr. 2).

In dieser Weise untersuchte Hillu
} die kleinen Oszillationen des

Planetoiden um eine der von ihm gefundenen periodischen Bahnen.

Berechnen wir den Koeffizienten von o in der Differentialgleichung,

so erhalten wir die Gleichung

wo 6
,
B1} ... Konstante bedeuten. Diese Gleichung wird die Hillsche

Gleichung genannt.
55

)
In der allgemeinen Theorie der linearen Diffe-

rentialgleichungen mit periodischen Koeffizienten wird gezeigt, daB

64) Acta Math. 8 (1886), p. 1, Abdruck einer 1877 in Cambridge (Mass.)

verSffentlichten Arbeit. Adams bemefkt Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 38 (1877),

p. 43, daB er schon einige Jahre vorher die Bewegung des Mondknotena nach

einer Methode untersucht hat, die der Hillschen fiir das Mondperigaum ahnlich

ist, und daB er dabei zu einer ahnlichen unendlichen Determinante gelangte.

55) Es ist dies eine Verallgemeinerung der Gleichung

die die Funktionen des elliptischen Zylinders definiert, vgl. Heine, Kugelfunk-
tionen p. 404.
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die allgemeine Losung dieser DifFerentialgleichung die Form

co

hat, wo c erne bestimmte Konstante bedeutet, die reel! ist, wenn n

eine positive Zahl ist, die nicht das Quadrat einer ganzen Zahl ist;

A undB sind willktirliche Konstanten, und f() und/j(2) sind periodische

Funktionen von der Periode x. Zur Bestimmung von c entwickelte

Hill die folgende Methode:

Setzen wir e* =
,
so lautet der Koeffizient von o in. der Diffe-

rentialgleichung :

wo die GroBen Bn reell sind. Hill setzt fur o die Reihe x/
=

an und fuhrt diesen Ausdrnck von a in die Differentialgleichung ein.

Da jede Potenz von einen verschwindenden Koeffizienten haben

muB, so erhalten wir unendlich viele Gleichungen, die die GroBen b

linear enthalten. Durch Elimination dieser GroBen erhalt man eine

Determinante mit unendlichvlelen Zeilen und Kolonnen, in der nur c

und die bekannten GroBen On vorkommen. Diese Determinante gleich

Null gesetzt gibt den Wert von c.
56

)

Dieses Ergebnis kann auf die Mondtheorie iibertragen werden;
die kleinen Oszillationen um die periodische Bahn konnen als Folge
der Exzentrizitat der Mondbewegung betrachtet werden, und die Kon
stante c gibt die Bewegung des Mondperigaums an. Die Stabilitat

der Bewegung in dem Sinne, wie sie oben definiert wurde

hangt offenbar von der Realitat der GroBe c ab; die GroBen ic und

ic werden die
})
charakteristiscfien Exponenten&quot; der betrachteten

periodischen Losung genannt, und die Bedingung der Stabilitat ist

die, daB die charakteristischen Exponenten der periodischen Losung rein

imaginar ausfallen. Die allgemeine Theorie der Stabilitat der Losungen
und insbesondere der periodischen Losungen riihrt von JRow^A 57

),
Korte-

weg
m

~]
und Poincare&quot;

l&amp;gt;y

} her; der Name ,,charakteristischer Exponent&quot;

wurde vom letzteren eingefiihrt. Das Resultat all dieser Unter-

suchungen kann folgendermaBen zusammengefaBt werden.

56) Hill untersucht nicht die Konvergenz dieser nnendlichen Determinante;
diese Liicke wurde von Poincare ausgetullt, Bull, de la Soc. math, de France. 14

(1886), p. 77.

57) Stability of motion, Cambridge 1876.

68) Wien. Ber. 93 (1886).

59) Acta Math. 13 (1890), p. 1; Me~th. Nouv. I (1892).
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Betrachten wir das Differentialgleichungssystem:

wobei Xl} Xs ,
. .

.,
Xn Funktionen von xlf xi} . .

.,
xn bedeuten. Nehmen

wir an, ein System von periodischen Losungen

*,
=

9&amp;gt;&amp;lt;(0 (= 1,2, ,)

von der Periode T sei bekannt, so daB cpt (t -f- T) = ^(7) 1st (wenn

#, eine Winkelvariable bedeutet, so soil diese Beziehung folgender-

mafien lauten:

wo w eine ganze Zahl ist). Betracbten wir eine Nachbarbewegung,
die analytisch durch die Gleichungen:

x.=
q&amp;gt;4 (t) + |. (t

=
1, 2, . .

., w)

gegeben ist, wo die Grofien ^ so klein sein mogen ;
dafi man ihre

Quadrate und Produkte vernachlassigen kann. Die GroBen
,.

werden

ans den Differentialgleichungen

bestimmt. Da dies ein System von linearen Differentialgleichungen

ist mit periodischen Koeffizienten, so ergeben sich die Funktionen $

als Summe von Ausdrucken vou der Form eat tSik ,
wo die Funk

tionen Sik periodische Funktionen der Zeit von derselben Periode wie

die tpt (f) sind, und die Konstanten e
2t7rot* Wurzeln einer algebraischen

Gleichung n*n Grades sind. Die Konstanten cck werden die chardkte-

ristischen Exponenten der periodischen Losung genannt; wenn sie rein

imaginar ausfallen, so bleiben die Funktionen klein, und die periodische

Losung ist stabil; im entgegengesetzten Falle ist die Losung instabil.

Wenn zwei charakteristische Exponenten gleich sind, so tritt in

der allgemeinen Losung ein Glied von der Form te
at auf. Es ist

iibrigens klar, daB die charakteristischen Exponenten nicht eindeutig

definiert sind, sondern bis auf ganzzahlige Vielfache von 2xi un-

bestimmt bleiben.

Wenn die Funktidnen X
{
von t unabhangig sind, so ist stets einer

der charakteristischen Exponenten gleich Null;
60

) gibt es ein Integral

von der Form F= konst., wo F eine eindeutige analytische Funktion

ihrer Veranderlichen ist, so verschwindet noch ein charakteristischer

Exponent.
61

)

60) M6th. Nouv. I, p. 180.

61) ibid. p. 187.
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Wenn das ursprimgliche Differentialgleichungssystem die kanonische

Form hat, so sind stets zwei charakteristische Exponenten entgegengesetzt

gleich; die verschiedenen Werte von a2 werden die Stdbilitdtsikoeffizienten

der zugrundegelegten periodischen Losung genannt; wenn sie alle ver-

sehieden sind und einen negativen reellen Wert haben, dann ist die

Losung stabil. Wenn die Hamiltonsche Funktion die Zeit nicht ent-

hiilt, so ist einer der Stabilitatskoeffizienten gleich Null. Bewegt
sich ein Massenpunkt in einer periodischen Bahn unter dem EinfluB

konservativer Krafte mit zwei Freiheitsgraden, z. B. in einer periodi

schen Bahn des restringierten Dreikorperproblems, so verschwinden

zwei charakteristische Exponenten, die anderen beiden sind entgegen

gesetzt gleich. Dieses Resultat wurde zuerst von Poincare ausge-

sprochen; es ist im wesentlichen schon in einem Theorem enthalten,

das friiher von Korteweg^ aufgestellt wurde: wenn wn ,
MB+I ,

wn+2
die normalen Verriickungen bedeuten von einem gegebenen Punkte der

periodischen Bahn dieses Charakters zu dem entsprechenden Punkt der

Nachbarlosung bei drei aufeinanderfolgenden Umlaufen, so hat das

Verhaltnis

einan konstanten Wert, der unabhangig von der Lage des Punktes

auf der Bahn und unabhangig von der Wahl der Nachbarlosung ist;

das Verhaltnis hat den Wert 2 cosh aT, wo a einer der charakte-

ristischen Exponenten der periodischen Bahn ist.

Im Dreikorperproblem sind die charakteristischen Exponenten
einer periodischen Losung in eine nach den Potenzen der Quadrat-

wurzel des kleinen Parameters p fortschreitende Reihe entwickelbar.

Darwin 6
*) untersuchte die Stabilitat der von ihm gefundenen

periodischen Losungen des restringierten Dreikorperproblems.

Eng verkniipft mit der Theorie der charakteristischen Exponenten
ist die Theorie der asymptotischen Losungen.

6
*)

Im allgemeinen gibt

es charakteristische Exponenten mit negativem Realteil. Diejenigen

Glieder in der Darstellung der Funktionen %, die einen charakteristi

schen Exponenten mit nicht negativem Realteil enthalten, konnen

durch eine passende Wahl der Integrationskonstanten beseitigt werden;

wir erhalten auf diese Weise Partikularlosungen der Differential-

62) loc. cit. FuBnote (58).

63) Acta Math. 21 (1897), p. 144.

64) Korteweg, loc. cit.; Poincare, Acta Math. 13(1890), p. 136; Mth. Nouv. I

(1892), III (1899).
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gleichungen fur die |, in denen die Funktionen durch eine Summe

von Gliedern dargestellt sind von der Form e&quot; /S&amp;gt;ft ,
wo der Realteil

von a negativ ist.

Wenn t iiber alle Grenzen wachst, konvergiert |, gegen Null;

mit anderen Worten, die erhaltene Losung nahert sich mit wachsender

Zeit mehr und mehr der urspriinglichea periodischen Losung; diese

Losungen werden als asymptotische Losungen bezeichnet. In ahnlicher

Weise kann eine andere Klasse von Losungen gebildet werden, die

fur t = -f- oo von der periodischen Losung wesentlich abweichen,

aber fiir t = oo sich der periodischen Losung asymptotisch an-

nahern; diese Losungen bilden eine zweite Klasse von asymptotischen

Losungen.
Poincare 6

*} hat ferner die Existenz von Losungen bewiesen, die

beiden Klassen von asymptotischen Losungen angehoren, d. h. die

sowohl fiir t = oo, wie auch fiir t = -j- oo sich der periodischen

Bahn asymptotisch annahern und keine periodischen Losungen sind.

Dies sind die sog. doppeltasymptotischen Losungen. Poincare 66
} zeigt

noch, dafi man die Reihen, die die asymptotischen Losungen dar-

stellen, aus den allgemeinen Losungen des Dreikorperproblems er-

halten kann; er wendet ferner 67
)

das Prinzip der kleinsten Wirkung
auf die Theorie der periodischen Losungen an und gibt eine Klassi-

fikation der instabilen periodischen Losungen, indem er zeigt, dafi

man durch kontinuierliche Variation der Konstanten der Bewegung
eine periodische Losung in eine andere nicht iiberfiihren kann, wenn

die Instabilitat der beiden Losungen verschiedenartig ist.

Die Frage, ob die Methode der kleinen Schwingungen und der

charakteristischen Exponenten auch hinreichende Bedingungen fiir die

Stabilitat liefert, wurde von Levi-Civita untersucht 68
):

Betrachten wir bei einem dynamischen System von zwei Freiheits-

graden eine periodische Losung, fiir die der charakteristische Ex

ponent a rein imaginar und kommensurabel mit der mittleren

9 -^

Bewegung ^=- ist. Wir bezeichnen mit (p1} p^, ql} q%) die dieser

Losung entsprechenden Poincareschen Normalvariablen (vgl. Nr. 5). Die

Methode der kleinen Schwingungen gibt fiir die Nachbarbewegungen

65) Acta Math. 13, p. 25; M&amp;lt;th. Nouv, HI, Ch. XXXIII.

66) Bull. Astr. 15 (1898), p. 289.

67) Paris C. R. 123 (1896), p. 915; Paris C. R. 124 (1897), p. 713; Meth.

Nouv. El (1899), p. 249.

68) Paris C. R. 131 (1900), p. 170, 236; Annali di Math. 5 (1901), p. 221.

Vgl. ferner Cigala, Annali di Mat. (3) 11, p. 67.
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die Gleichungen

wo x und y Konstante, cn^1
c18 c2a periodische Funktionen der Zeit

bedeuten. Wenn wir nun die Glieder 3. Ordnung in der Hamilton-

schen Funktion nicht mehr vernachlassigen, so werden die GroBen

x, y Variable, welche bestimmten nach der Methode der Variation der

Konstanten zu erhaltenden Differentialgleichungen geniigen. Wenden

wir die Transformation, der x und y bei einer vollstandigen Umkrei-

sung der periodischen Bahn unterworfen sind, hinreiclxend oft auf einen

Punkt, dessen Koordinaten x, y sind, an, so wird der Punkt schliefi-

lich von dem Inneren in das AuBere eines gegebenen Kreises gelangen.

Wir erhalten also das Resultat, daB die perio^ische Losung, die zu-

folge der durch die Theorie der kleinen Schwingungen gelieferten

Kriterien stabil zu sein schien, instab il wird, wenn man die Glieder

hoherer Ordnung beriicksichtigt.
69

)

8. Die Stabilitat der Loaungen definiert durch den Charakter

der Bewegung fiir grofie Werte der Zeit. Der Begriff der Stabilitat

wird oft in anderem Sinne gebraucht als in voriger Nummer.

Eine Losung des Dreikbrperproblems wird haufig als stabil bezeichnet,

wenn die gegenseitigen Entfernungen der Korper fflr alle Zeiten

zwischen bestimmten Grenzen bleiben, so daB die Korper weder ein-

ander sebr nahe kommen, noch sich sehr weit voneinander entfernen.

jHiTZ
70
), Bohlin 11

) und Darwin} haben gezeigt, daB bestimmte Be-

wegungstypen im restringierten Problem in diesem Sinne stabil sind

(durch Abgrenzung der Gebiete, wo die Geschwindigkeit des Planetoiden

imaginar werden miiBte, um das Energieintegral zu befriedigen). Man
benutzt ferner auch das Wort

,,Stabilitat&quot;
bei Bewegungen von der Art,

daB das betrachtete System unendlich oft eine Konfiguration annlmmt,
die der anfanglichen Konfiguration beliebig nahe kommt, wobei die

dazwischen vorkommenden Oszillationen keiner Einschrankung unter

worfen sind. Poincare benutzt den Ausdruck Stabilite a la Poisson,

um eine Bewegung letzterer Art zu charakterisieren. Ein von Hada

mard} herrfihrendes Theorem ist in der Hinsicht sehr iptereesant.

Betrachten wir die Bewegung eines Punktes der Einheitsmasse unter

dem EinfluB einer Kraft, die aus einem Potential V abgeleitet ist

69) Vgl. auch Korteweg, loc. cit.

70) Am. J. Math. 1 (1878), p. 6.

71) Acta Math. 10 (1887), p. 109.

72) Acta Math. 21 (1897), p. 99.

73) J. de Math. (6) 3 (1897), p. 331.
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auf einer ilberall regularen Flache, deren Flachenelement durch die

Gleichung:
ds* = Edu* + ZFdudv + Gdv*

gegeben 1st. Bezeichnen wir mit J die Funktion

wo Aj, Ag den ersten und zweiten Differentialparameter und V den

Differentialparameter der zwei Funktionen 7, ^ ( 7) bedeutet.74
) 7 sei

auf der ganzen Flache regular und besitze nur eine endliche Anzahl

Maxima und Minima. Derjenige Teil der Flache, wo J positiv iet,

werde mit Hadamard als anziehendes Gebiet bezeichnet. Dann ist

entweder derjenige Teil der Bahn, der im anziehenden Gebiet ver-

lauft, der Lange nach groBer als jede endliche Zahl, oder aber die

Bahnkurve strebt asymptotisch einer instabilen Gleichgewichtslage zu.

Im allgemeinen durchsetzen die Bahnkurven unendlich oft das an-

ziehende Gebiet und haben dabei Stabilitat a la Poisson.

Poincares Untersuchungen
74

*) iiber die Kurven, die durch Diffe-

rentialgleichungen definiert sind, haben gezeigt, daB in dem allgemeinen

w-Korperproblem die Stabilitat a la Poisson wesentlich von der Stabilitat

im Sinne von Hill abhangt. Die ganze Frage der Stabilitat hat der-

selbe Autor wesentlich gefordert durch Einfuhrung und Anwendung
der Integralinvarianten:

1

*)
Die Existenz der asymptotischen Losungen

zeigt, daB es in dem restringierten Dreikorperproblem unendlich viele

Partikularlosungen gibt, die instabil sind in Poissons Sinne. Poincare

beweist aber 76
), daB es auch unendlich viele in diesem Sinne stabile

Losungen gibt, und daB die instabilen die Ausnahme bilden und die

stabilen die Regel sind in demselben Sinne, wie die rationalen Zahlen

die Ausnahme bilden und die irrationalen die Regel sind. Mit anderen

Worten, die Wahrscheinlichkeit, daB eine Anfangsbedingung zu einer

instabilen Bewegung fiihrt, ist gleich Null. Der Beweis dieser Satze

gelingt auf Grand des folgenden Theorems: Wenn sich der Punkt

(x1 , xa ,
. .

.,
xn , yl} y% ,

.
.&quot;., yw) so bewegt, daB die Koordinaten dieses

Punkteg stets endlich bleiben, und das Integral

invariant ist eben eine Integralinvariante bildet, dann gibt es zu

jedem noch so kleinen Raumteile v Bahnkurven, die unendlich oft

durch diesen Raumteil (v ) hindurchgehen; in der Tat haben die-

74) Vgl. Bd. El 3, p. 123 dieser Enzyklopadie.
74 ) J. de Math. (3) 7, p. 375 ; (3) 8, p. 261 ; (4) 1, p. 167

; (4) 2, p. 151 ; (188186).
76) Vgl. Bd. n, p. 253 dieser Enzyklopadie (ArtikelHA 4b, Vessiof).

76) Acta Math. 13 (1890), p. 67; Me&quot;th. Nouv. Ill (1899), p. 162.
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jenigen Punkte von v
,
von denen eine Bahnkurve ausgeht, die diese

Eigenschaft nicht besitzt, einen verschwindend kleinen Inhalt im Ver-

gleich zu v .

Ahnlich wird gezeigt, daB, wenn die Energiekonstante im restrin-

gierten Dreikorperproblem zwischen bestimmten Grenzen bleibt, die

Bewegung stabil ist, nicht nur im Sinne von Sill und Bohtin, sondern

auch im Sinne von Poisson; wenigstens ist die Anzahl der Ausnahme-

falle verschwindend gering gegeniiber der Anzahl der stimmigen Falle.

9. Die Losung des Dreikorperproblems durch nnendliche Reihen
;

die alteren Untersuchungen. Die Beobachtungen der Himmelskorper

legen unmittelbar eine bestimmte Form der analytischen Ausdriicke

nahe, durch welche ihre Bewegung darzustellen ist. Man fand, daft

diese Darstellung jedenfalls so weit, wie unsere Nachrichten in die

Vergangenheit zuruckreichen, durch die Annahme ermoglicht wird,

daB die Planeten in Ellipsen die Sonne umkreisen. Diese Ellipsen

sind freilich nicht unveranderlich, sondern ihre Elemente (Exzentrizitat

usw.) variieren von Jahr zu Jahr. Manche dieser Ungleichungen oder

Storungen sind periodisch, d. h. konnen durch Glieder von der Form

a sin (bt -f c) dargestellt werden, wo a, b, c Konstanten bedeuten; solche

Storungen verursachen keine wesentlichen Anderungen in den Ver-

haltnissen des Sonnensystems; andere Storungen, die durch Glieder

von der Form at -f- bt* -\-
-

dargestellt werden, werden sakuldr

genannt; ihr EinfluB besteht in einer fortwahrenden Anderung der

Bahnen, die schlieBlich zu einer total verschiedenen Konfiguration

fuhren konnte.

Die Methoden der klassischen Planetentheorie schliefien sich diesen

den Beobachtungen entnommenen Tatsachen an. In dem Sonnensystem

iiberwiegt die Masse der Sonne alle Planeten; dementsprechend dient

in der Planetentheorie als Prinzip der Annaherung die Voraussetzung,

daB die Masse des einen Korpers groB gegen die Gesamtmasse der

anderen Korper ist. Auf Grund dieses Prinzipes fand man, daB sich

mit Hilfe der Methode der Variation der Konstanten 77
) analytische Aus

driicke finden lassen, die mit einer bestimmten Annaherung die Diffe-

rentialgleichungen des Problems erfullen und deren physikalische

Deutung auf die oben erwahnten veranderlichen Ellipsen fiihrt.

Friihzeitig zeigte sich aber, daB diese Art von Losung einen be

stimmten Nachteil hat. Die sakularen Storungen der Elemente fuhren

namlich zu Gliedern von der Form ct und ct sin bt in den Ausdriicken

der Koordinaten. Diese Glieder wachsen nun rait t iiber alle Grenzen,

77) Vgl. den Artikel VI 2, 14 iiber die Planetentheorie.
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und das macht es von vornherein unwahrscheinlich, daB die so er-

haltenen Reihen fiir eine beliebig lange Zeit approximative Dar-

stellungen der Bewegungen sind. Es entsteht naturgemafi die Frage
nach dem wahren Charakter der sakularen Storungen, wenn die Diffe-

rentialgleichungen nicht naherungsweise, sondern streng gelost werden.

Die erste Annaherung mag durch Glieder von der Form ct gegebeu

werden, wo c eine Konstante ist; dock besteht die Moglichkeit, daB

dies nur das erste Glied der Entwicklung z. B. von sin mt ist, wom
m eiue kleine Zahl bedeutet. Wenn dies der Fall ist, so sind die

sakularen Glieder tatsachlich periodisch, nur von sehr langer Periode.

Die Beantwortung dieser Frage hat eine fundamentale Wichtigkeit
bei den Untefsuchungen fiber die Stabilitat des Sonnensystems und

bei der Darstellung der Koordinaten fur sehr lange Zeiten.

Die Sache wurde noch verwirrter durch den Umstaud, daB

man in der Monatheorie Reihen von etwas verschiedener Bauart er-

hielt. Die Mondtheorie versucht gleich der Planetentheorie

die Losung des Dreikorperproblems durch unendliche Reihen: docb

die Annaherungen grunden sich in diesem Fall auf die Annahme,
daB zwei der Korper einander umkreisen, wahrend sie gemeinsam um
einen dritten Korper von tiberwiegender Masse rotieren; die Mond
theorie liefert also ebenfalls eine Losung des Dreikorperproblems,
deren Geltungsbereich aber von dem der Planetentheorie verschieden ist.

Diese theoretischen Schwierigkeiten, die der klassischen Planeten-

und Mondtheorie wenigstens teilweise im Wege standen, werden durch

die Auffindung von Losungen des Dreikorperproblems in rein trigono-

metrischer Form bewaltigt; wir gehen jetzt zu der Theorie dieser

Reihen fiber.

10. Die Losung des Problems mit Hilfe der Berulirungstrans-

formationen. Die von den verschiedenen Autoren zur Losung des

Dreikorperproblems angewandten Methoden zerfallen in zwei Klassen;

die erste Klasse der Methoden beruht auf dem Prinzip der Variation

der Konstanten; die zweite Klasse von Methoden beruht auf dem An-

satz von Reihen bestimmter Bauart und der der sukzessiven Bestimmung
ihrer Glieder wachsender Ordnung. Wir wollen zuerst zeigen

78
),

wie

78) Diese Methode ist nicht wesentlicb von der Delaunayscben Methode

verachieden (Tbeorie de la Itme, Paris 1860 67); Delaunay selbst \vandte seine

Methode nur auf die Mondbewegung an, die Anwendung auf das allgemeine

DreikSrperproblem ruhrt von Tisserand her (Obs. de Paris ann., mem. 18 (1885));

vgl. auch Hitt, Amer. M. S. Trans. 1 (1900), p. 205242. Die hier gegebene Dar

stellung ruhrt von Whittaker her (Proc. Lond. Math. Soc. 1901). Die Methode
von Newcomb (Smithsonian Contributions 1874, p. 1), der zuerst das Theorem
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man zu einer Methode der ersten Klasse kommt, welche Reihen liefert,

in denen die Zeit nur als Argument von trigonometrischen Funktionen

auftritt.

Zum Ausgangspunkte wahlen wir die Bewegungsgleichungen in

der folgenden Form (Nr. 1):

d*,_dH dp,_
dt

~~
dp, dt

~

wobei

3*

* -P

2W.0.0. / Jfc* p.
1

p.* .m ---. / Jfc* p.

[cos 2s cos o4
---

2^
*

gesetzt ist. Wir wenden auf dieses Gleichungssystem eine Beruhrungs-
transformation an, die durch die Gleichungen:

dw , fiw , i n &amp;lt;* i\

P*-fa&amp;gt; P-^-W (v-1,2,3,4)

definiert ist, wobei

_ / /_
i

~ &quot;

ist. Man sieht leicht ein, daB die Funktion-J? in eine periodische

Funktion der neuen Variablen p t p^, pa , p iibergeht; die neuen Be

wegungsgleichungen konnen auf die Form

^-s % If (&quot;-
1 - 2 3

-
4)

gebracht werden, wobei wir die Akzente bei den neuen Verander-

lichen weggelassen haben und H durch eine uneudliche Reihe von

der Form:

=
oooo %%Wl 4

cos n

dargestellt ist; die GroBen a hangen nur von qlf qt) qs , qt ab, und

fiber die LOsbarkeit des Dreikorperproblems mit Hilfe rein trigonometrischer
Reihen anasprach, hangt mit der Methode der Variation der Konstanten eng
zasammen and igt eine Erweiterung der klassischen Plauetentheorie.
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die Summation ist iiber alle positive und negative ganzzahlige Werte

von n
lt ni} s ,

w4
zu erstrecken, wobei nur die Kombination

n
%
=

n%
= ws

=
4
=

anzuschlieBen ist. Wenn 3
und m

s
kleine GroBen sind im Vergleich

mit m
l ,

so iiberwiegt das konstante Glied in der Entwicklung von

H die periodischen Glieder; eine approximative Integration zeigt, dafi

sich in diesem Falle die GroBen q^, qj, q3 , q, p^, p^ nur sehr wenig

andern, und die GroBen pa , p beinahe proportional mit der Zeit sind.

Betrachten wir nun ein periodisches Glied von H, das die anderen

periodischen Glieder iiberwiegt, etwa

a
&amp;gt; ,.. cos

wir setzen

H = oooo + flW,,. cos e + E
&amp;gt;

wobei 6 zar Abkfirzung fur w
l|)1 -f~ w8jpj + naPz + n4,P* steht und

jR die Summe der anderen periodischen Glieder bedeutet. Wenden
wir auf das Gleichungssystem die durch die Gleichungen

definierte Beriihrungstransformation an, wobei

ist, und die Funktion f so gewahlt ist, dafi 6 in dem Ausdrucke

(7^ /*
O ^ O ^ O

^*

?i + w
ip-, ^s +ws^, 9b -h*i3f & -f- w4^

gar nicht rnehr vorkommt, daB also dieser Ausdruck nur von g/, q^, qs , q

abhangt; diese Funktion von qt } q%, qs , q wir bezeichnen sie mit

aoooo(9f

i j ^a j ffs ) ^4 )
is* durch die Bedingung bestimmt, daB, wenn

man aus der Gleichung

oooo + ,,... cos e = aoooo

O f

die Funktion berechnet und in der Form
00

ao

Q ^*

cos

darstellt, das Glied c identisch verschwindet.

Die soeben definierte Beruhrungstransforination kann also explizitp
Kncyklop. d. math. WiMenich. VI 2. 36
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durcli Gleichungen von der Form:

C09W
dargestellt werden, wobei $ = n

vp^ -j- n^p^ -f- f^Ps + **4p4 geeetzt

1st. Durch Anwendung dieser Beruhrungstransformation gehen die

Bewegungsgleichungen in das neue Gleichungssystem

^ _^ 1? _ aj? r 1 9 ^ ^
d

&quot;

dpv
&amp;gt; dt

~

3qv

uber, und H laBt sich in eine unendliche Reihe von der Form

S= OoflOO +^amim*mtm &amp;lt;

COS (iH^ -f- W8p2 +W^ -fW^ )

entwickeln, wobei die Koeffizienten a nur von g/, g2 , g-8 , ^4 abhangen.
Das neue Gleichungssystem hat dieselbe Form wie das alte; der einzige

Unterschied besteht darin, dafi das neue konstante Glied o^oo zwei

alte Glieder reprasentiert, namlich das urspriingliche konstante Glied a^^
und gleichzeitig das alte periodische Glied

a im-. cos (*iPi + w ft + waP + n*P*)

Der Effekt der Transformation ist also der, dafi das konstante Glied

von H noch iiberwiegender wird wie friiher, und dafi den periodischen

Gliedern in H eine noch unwesentlichere Rolle zukommt. Wir wahlen

jetzt wiederum eines der wesentlichsten periodischen Glieder in der

neuen Entwicklung von H heraus und vereinigen es wieder mit dem

konstanten Glied durch Anwendung einer Beruhrungstransformation
von der soeben beschriebenen Art. Auf diese Weise konnen wir

sukzessive alle wesentlichen periodischen Glieder von H mit dem

konstanten Glied vereinigen, und das tFberwiegen des konstanten

Gliedes fiber die periodischen Glieder wird bei jedem Schritt be-

deutender; schliefilich werden die periodischen Glieder in H so un-

wesentlich werden, dafi man sie vernachlassigen kann. Wir bezeichnen

mit (!, g, a3 , 4 , /Sj, /32 , ^S; /34)
die Variablen, zu denen wir nach

diesen Transformationen gelangen; die Bewegungsgleichungen lauten:

_ _ _ .-
dt~~cpv

&amp;gt; dt~ d~v &amp;gt;&amp;gt; ,&amp;gt;

wobei H nur von 1; a,, Oj, a4 abhangt; es sind daher cclf a% t
ot
8 ,

a4
konstante und

ftl} /Ss , /38 , /34 lineare Funktionen der Zeit:

A-V+. (- 1,2, 3, 4);.

die Integrationskonstanten sind alt Oj, as , 4 ,
slf 3 , 8 , 4 .
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Durch die sukzeesiven Transformationen, die die urspriinglichen

Variablen des Dreikorperproblems in die Variablen a
lt 2 , 8 , 4 , /3ly

/32 , /J3 , /34 flberfvihren, sind folglich auch diese urspriinglichen Koor-

dinaten als Punktionen der Zeit bestimmt; die Form der Transfor

mationen zeigt, daB die Variablen in dem urspriinglichen kanonischen

System 8. Ordnung durch Ausdriicke von der Form

^ g ^

&amp;gt;,= ft,+-,W 4
sin (iA

dargestellt sind, wobei die GroBen a, &, c Funktionen von KI} a,, 03, 4

sind und die Summation uber alle ganzzahligen Werte von mlt m2 ,

w8 ,
w 4 zu erstrecken ist, mit Ausnahme der Eombination

jWj
= wa

== ms
= w4

-= 0.

Mit Riicksicht auf die Transformation in Nr. 1 sehen wir, daB in dem

Dreikorperproblem die Koordinaten der Massenpunkte durch Auedrucke

von der Form

-SXw.*,,. 8^ (wiA + w
s /32 + ws /33 -f nrft -f w6 /36)

dargestellt werden konnen, wobei (ilf /32 , j88 , /34 , /35 lineare Funktionen

der Zeit sind und die a Konstanten bedeuten; die Summation ist uber

alle ganzzahlige Werte von n
1}

w
2 ,

w
a ,
n4 ,

w
5
zu erstrecken. Bei Be-

wegungen vom Typus der Planetenbewegungen, wo die Massen mz

und ma verglichen mit der Sonnenmasse w
1
kleine GroBen sind, werden

demzufolge auch drei von den Winkeln
/3

etwa
/38 , /34 , /35

sehr

langsam variabel (entsprechend den langen Umlaufen der Perihele und

Knoten im Planetensystem) und die anderen beiden Winkel, /3X
und /32 ,

reprasentieren angenahert die mittleren Anomalien der Planeten 2

und w
s

bei ihrer Bewegung um m
l

.

Im Lichte dieser Ergebnisse klaren sich die Begriffe ,,sakulare

Glieder&quot; und ,,periodische Glieder* der alten Theorie folgendermaBen:
In den soeben abgeleiteten Reihen kommen Glieder vor, deren Argu-

mente nur von den langsam variierenden Winkeln
/33 , /J4 , /35 abhangen;

diese Glieder entsprechen den sakularen Gliedern. Die Glieder, die

eine oder beide der rasch veranderlichen Winkel
filt /32

enthaiten,

stellen die sog. periodischen Storungen dar. 79
)

Gylden fafite die sakularen Glieder etwas anders auf.
80

)
Denken

wir an irgendein Glied der Storungsfunktion; dieses Glied gibt AnlaB

79) Vgl. Hill, Astron. Journ. 22 (1902), p. 183.

80) Trait^ des orbites absolues I (1893). Vgl. Hill, Astron. Jonrn. 26 (1906),

p. 1; Poincare, Acta Math. 29 (1906), p. 236.

36*
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zu einem entsprechenden Glied in der Entwicklung der Koordinaten.

Wenn bei der integration der Koeffizient dieses Gliedes durch eine kleine

GroBe von der GroBenordnung der storenden Massen
ft

dividiert wird,

so daB der EinfluB dieses Gliedes in der endgiiltigen Entwicklnng der

Koordinaten viel wesentlicher ist als in der Storungsfunktion, so wird

das Glied ein elementares Glied genannt. Diese elementaren Glieder

geben tatsachlich die sakularen Glieder; denn wenn das Argument
eines Gliedes nur die langsam variierenden Winkel

/33 , /34 , /35 enthalt,

so ist der Koeffizient von t in diesem Argument eine kleine GroBe

von der Ordnung ft; bei der Integration wird aber dieses Glied durch

diesen kleinen Koeffizienten dividiert, und daher fallt dieses Glied in

die Klasse der Glieder, die soeben als elementare Glieder definiert

wurden.

11. Die Losung des Problems duroh sukzessive Bildung der

Glieder waohsender Ordnung der Reihe. Wir wollen jetzt ein Bei-

spiel fur die zweite Art von Verfahren geben, die Losung des Problems

in der Form einer trigonometrischen Reihe zu erhalten. Die Methode,

die wir hier entwickeln, ist die .von Lindstedt*1
} und Poincare

,***)

Betrachten wir das restringierte Dreikorperproblem ;
wir konnen

das Gleichungssystem auf die Form

dt
&quot;~

d&amp;gt; dt
/ = i o\

bringen (Nr. 2). Diejenigen Glieder von H, die von der kleinen

GroBe /t unabhangig sind, bezeichnen wir mit ZT
;
es ist

Die Funktion H H
,
die den Faktor ft besitzt, ist eine periodische

Eunktion von pl
und j?g ;

wir bezeichnen sie mit ft .Hi- Fttr ft
=

sind q und qt konstant. Wenn die kleine GroBe ft von Null ver-

81) Paris C. R. 47 (1883), p. 1276, 1353; Astr. Nachr. 107 (1883), p. 197;

Annales de 1 ficole Normale (3) 1 (1884), p. 86. Eine Lucke in Lindstedta Arbeit

wtiide von Poincart ausgefullt, Bull. Astr. 3 (1886), p. 67, der durch eine An-

wendung des Greenschen Theorems bewiea, daB in jeder Lindstedtschen An-

naheruiig nur ein sakulares Glied auftritt, und daB man dieses stets weg-
schaffen kann.

82) Acta Math. 13, p. 1; M&amp;lt;5th. Nouv,,II. H. v. Zeipel, Bihang till K. ST.

Vet-Ak. Handl. 24 (1898), Nr. 8, leitet auf eine neue Weise die Lindstedtschen

Reihen ab und erhalt die notwendigen und hinreichenden Bedingungen filr ihre

Eristenz; er zeigt ferner (ibid. 26 (1901), Nr. 8) daB die Lindstedtschen Reihen

ffir die Bewegung eines kleinen Planeten nicht existieren, wenn die Neigung der

Bahnebene des kleinen Planeten eine bestimmte Grenze ubersteigt.
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schieden ist, und wenn ^ und , die Anfangswerte von ql
und g2

bezeichnen, so sind die GroBen qt |j und qz 3 von derselben

GroBenordnung wie ft. Setzen wir

_ j _ o ?
1
~

8 it di

so sind die GroBen

_M^fc) und _^^)_d^ dqt

von derselben GroBenordnung wie ft;
wir konnen also schreiben

^f- MI
=

f*9&amp;gt;i(fc, &)&amp;gt;

-

^f~
W2
=

t&quot;P*(Qi&amp;gt; &)

Die Bewegungsgleichungen lassen sich auf die folgende Form bringen:

dt

Fassen wir jetzt die Variablen ^u &amp;lt;L%, P\&amp;gt; Pt, die wir bisher als

Funktionen von t aufgefaBt haben, als Fnnktionen der zwei Verander-

lichen o^ = A
x
t -f- x ,

o2
= A

2 -f- 2 auf, wo A
x ,

A2 zwei Konstanten

bedeuten, die wir spater bestimmen werden, und 1? 2 Integrations-

konstanten sind. Unser Gleichungssystem bekommt die Form:

2.
Bqi 4- 3

a * aHl
^^^ va, ST
j

aii j_ 3
a * _ 8gi _ oA. o T Ao ^, U&amp;gt; ,-,

- V,1 a 8 ao

, i , _
,

_

^aco,
^

a(B2
9

,&quot;-^2 -^-;-

Diese GroBen konnen in Potenzreihen nach entwickelt werden:

Pi &amp;lt;i

=
^iPi + /*Vi H---- ,

*i
=

0^1 + ,&quot;1^1 + /**a^i H

& = 0?2 + ^1^2 + ^
2

2?2 H

P-2 2
= Mi^2 + J*Sl&amp;gt;a -1

----

^s
=

0^2 H- ^1^1 + ,&quot;V2 H

wo die Koeffizienten
k
2,

t
Konstante und die Ausdriicke /j)^ kq{

nach den

Vielfachen von
eoj und eo

s geordnete trigonometrische Reihen be-
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deuten. Setzen wir diese Entwicklungen von A
t , ^, plf p%) q, ga in

die linken Seiten der Gleichungen (1) ein, so erhalten wir vier Potenz-

reihen von /*, deren Koeffizienten trigonometrische Reihen von &amp;lt;o

l

und o&amp;gt;

2 sind; wir bezeichnen diese Funktionen mit
3&amp;gt;j,

fl&amp;gt;2 , (P/, &amp;lt;P2 .

Das Theorem von Lindstedt lautet folgendermafien : Wie grofi

auch die ganze Zahl k gewahlt ist, es ist stets iri glic\ die Konstanten

und die trigonometrischen Reihen

derart zu bestimmen, daft in. der Entwiddung von lf (Z&amp;gt;8 , ^} ^ das

von fi freie Glied und die Koeffizienten derjenigen Glieder, deren Ord-

nung in bezug auf a nicht grofier als k ist, verschwinden; mit anderen

Worten, daft die Bewegungsgleichungen bis auf Glieder (k -f- 1)
&quot;&quot;

Ordnung
in

11 befriedigt werden.

Wir finden zuerst

0^1
=

*l, 0^2
= W0; Offl

=
Si + yt , 0?2

=
Si + Sftl

wobei yi
und t/2 Integrationskonstanten bedeuten, von denen wir an-

tiehmen, daB sie von der GroBenordnung von
ft

sind.

Nehmen wir an, wir batten die Werte

gefunden, und suchen
A
A1; tJ^, kqlf kqi} ^lt fcp, zu bestimmen. Diese

GroBen sind aus der Bedingung zu bestimmen, daB in &amp;lt;D

lt
&amp;lt;Z&amp;gt;2, ^ ,

&amp;lt;^

2

der Koeffizient von (t
k verscbwinden soil; wir erhalten also ein

Gleichungssystem, das wir in der folgenden Form schreiben konnen:

- T
8&amp;gt;

W
A
as;
+ w

*i^ + *AI
^ ri5 ^ ai + W8

&quot;^

+ *AS
^ F27

~

wobei X
t ,
X

2 , 1^, F2
bekannte trigonometrische Reihen bedeuten.

Die Auflosung dieser Gleichungen ist inoglich, wenn

1. das Verhaltnis njn3
inkommensurabel ist, was wir annehmen

wollen,

2. die von &amp;lt;o

l
und 03

2 unabhangigen Glieder in den trigonometri

schen Reihen X1? X2 verschwinden; diese Tatsache kann mit Hilfe

der Integralinvarianten bewiesen werden,
3. die von &amp;lt;a

l
und &amp;lt;o

2 unabhangigen Glieder in den trigonometri
schen Reihen Ylf Y% mit ^ bzw. A

&amp;gt;1

2
identisch sind; wir konnen diese

Bedingung erfullen, indem wir ^ und t
&amp;gt;L

2 passend wiihlen. Die Auf-
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losung dieser Gleichungen ist also stets moglich, womit das Theorem

yon Lindstedt bewiesen ist.

Das allgemeine Dreikorperproblem kann in ahnlicher Weise be-

handelt werden; wir gelangen zu demselben Resultat wie in Nr. 10

mit dem Vorteil, daB die Entwickelbarkeit nach Potenzen von p an-

acbaulicher in Evidenz gesetzt ist. Wir konnen also sagen, daB die Diffe-

rentialgleichungen fur die Koordinateu im Dreikorperproblem formal

befriedigt werden durch unendliche Reihen, die nach Potenzen des

kleinen Parameters (i fortschreiten, der von der Ordnung der kleinen

Massen ist; die Koeffizienten dieser Potenzreihen sind unendliche

Reihen, deren Glieder Sinus und Kosinus von linearen Funktionen

der fiinf Argumente

sind
( t ,

f8 , 3; 4 , 5 sind willkiirliche Konstanten) multipliziert mit

von den anderen Integrationskonstanten abhangigen Konstanten. Zwei

der GroBen
/3,

etwa /3X
und /32 ,

sind wieder naherungsweise gleich den

mittleren Anomalien der beiden kleinen Massen in ihren instantanen

Bahnen um die groBe Masse, wahrend die anderen drei Argumente

/38 , /J4 , /35
nur langsam veranderlich 88

) sind.

12. Die Konvergenz der Beihen der Himmelsmechanik. Wir

haben gesehen, daB man die Differentialgleichungen fflr die Koordinaten

im Dreikorperproblem formal erffillen kann durch Reihen von der Form

6 + tfi +VA+ Ty
wobei f , /i, /&quot;,,

. . . selbst unendliche Reihen von der Form

V cos fa a\
s C-. . [%A-f ----

hw,./3J^^ lt , t 81n \ in
i &amp;gt;

nk = ~

sind und

MV-+*
ist; wir untersuchen jetzt die Konvergenz dieser Reihen. Diese Unter-

suchung zerfallt natiirlich in zwei Teile: 1. Die Konvergenztheorie

der Reihen fQ ,f\, fz ,
. . . und 2. die Konvergenztheorie der vollstandigen

ef + ^/;+^/
&amp;gt;

8 + ---.

Wir behandeln zuerst die Reihen

83) Poincare gab eine andere Ableitung dieser Reihen. Bull. Astr. 14 /

1897),

p. 241.
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Aus den Gleiehungen, mit deren Hilfe wir sukzessive die Funktionen fv

nach der Lindstedtschen Methode berechnet haben, sehen wir, dafi

diese Reihen aus anderen bekannten Reihen (die sich schlieBlich aus

der Stbrungsfunktion ergeben) durch Integration nach der Zeit ab-

eeleitet wurden. Dabei erhalt der Koeffizient c den
lt &quot;i *1 4

-
)
nt

Divisor n^ -f- -f&quot;
n
k ik . Da die Konvergenz der Entwicklung der

Storungsfunktion denselben Charakter hat, wie die einer Potenzreihe

von mehreren Variablen, in der der Koeffizient des Gliedes mit dem

Argument (!& -}- H~ n
k fik} in bezug anf die Variabeln von den

Ordnungen (nj, |n8 |,
. . ., \nk \

ist, so hat die Konvergenz der be-

trachteten Reihen denselben Charakter wie die der Reihe

i * = -

Nehmen wir der Einfachheit halber Jc = 2, so konnen wir die Frage
auf die Untersuchung der Konvergenz der Reihen von dem Typus

yy p f
sj ^j m nA
TH = 1 n = 1

ist.einschranken, wo A die positive Zahl

Der Wert der Konstante A hangt von den willkurlichen Inte-

grationskoustanten ab; wenn A eine rationale Zahl ist, so ist die

Reihe offenbar divergent, da die Glieder, fiir die = A ist, unend-

lich werden. Wenn A eine ganze algebraische Irrationalitat ist
84

),

d. h. die Wurzel einer irreduziblen algebraischen Gleichung mit ganz-

zahligen Koeffizienten

so ist die Reihe konvergent, wie wir sofort zeigen werden. Zu diesem

Zweck multiplizieren wir Zahler und Nenner jedes Gliedes der Reihe

__
* m nA

m=l n= 1

mit dem Produkt

(m nA&quot;) (m nA&quot;}
. . .

,

wobei A
, A&quot;,

.
..

. die anderen Wurzeln der Gleichung sind. Der

Nenner wird ein Polynom in m und n mit ganzzahligen Koeffizienten

und da er nicht verschwinden kann, muB er mindestens gleich 1

84) Diese Bemerkung ruhrt von Bruns her, Astr. Nachr. 109 (1884), p. 216.
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sein. Der Zahler ist ein Polynom (s I)** Grades in m und n; man

sieht unmittelbar, dafi in diesem Falle die Reihe konvergiert.

Es ist iibrigens leicht zu zeigen
85

),
daB es unendlich viele irrationale

Werte von A gibt, fur die die Reihe divergiert; man sieht auch, daB

in jedem noch so kleinen Intervall unendlich viele Werte von A exi-

stieren, wo die Reihe konvergiert, und unendlich viele, wo die Reihe

divergiert. Es liegen also in jedem noch so Tdeinen Gebiete der reellen

Varidblen JLlf . .
.,

&amp;gt;l

t
unendlich viele Wertsysteme dieser Konstanten, fur

die die Teilreihen von f konvergieren, und unendlich viele Wertsysteme,

fur die sie divergieren.

Die Folgen der Divergenz dieser Reihen kann man indessen um-

gehen durch Anwendung eines Kunstgriffes, der auf der Willkurlich-

keit in der Wahl der Konstanten (t beruht und vermoge dessen man

erreichen kann, daB jede der Teilsummen nur eine endliche Anzahl

von Gliedern enthalt. Man kann dies z. B. fur ein Glied von flt das

p
m

q&quot;
als Faktor besitzt (p, q sind kleine GroBen von der GroBen-

ordnung der Exzentrizitaten oder Neigungen der Bahn), dadurch er

reichen, daB wir seinen Koeffizienten als von der GroBenordnung vl + m + n

ansehen in bezug auf einen neuen Parameter v.

Trotzdem wird natiirlich die Schnelligkeit der Konvergenz der

Reihen der Himmelsmechanik immer leiden unter dem Auftreten der

kleinen Divisoren bei den Integrationen, die von der naherungsweisen
Kommensurabilitat der GroBen A herriihren. Die Glieder, in denen

diese kleinen Divisoren auftreten, werden VOD Gylden charakteristische

Glieder genannt; sie werden in vielen Fallen im Planetensystem sehr

bedeutend. So hat in der Theorie von Jupiter und Saturn eine Un-

gleichung, deren Periode 900 Jahre ist, einen betrachtiichen Koeffi

zienten, der von dem kleinen Divisor 5w 2n herruhrt, wo n und n

die mittleren Bewegungen von Jupiter und Saturn bedeuten. Noch

bedeutender werden die charakteristischen Glieder bei den kleinen

Planeten vom Hekubatypus. Methoden zur Beseitigung der Schwierig-

keiten, die von dem Auftreten der charakteristischen Glieder herruhren,

sind von vielen Seiten entwickelt worden. 88
)

86) Bruns loe. cit.

86) Vgl. den Artikel fiber kleine Planeten. Wir erwithnen an dieser Stelle

die Methode von BoMin, Bihang till K. Sv. Vet.-Ak. Handlingar 14 (1888), Nr. 5;

Afltr. Nachr. 121 (1889), p. 17, der durch Anwendung der Jacobi-Hamiltonschen

Theorie Reihen erhielt, bei denen die Divisoren ganze Zahlen sind; Bohlins

Arbeiten warden von Potncore, M^th. Nouv. II, Ch. 19 21 weitergefuhrt. Vgl.

auch Charlier, Archiv f5r Math. 1 (1904), p. 449, der auch die Jacobi-Hatniltonsche

partielle Differentialgleichung benutzt und zeigt, daB bei jeder Wahl der Inte-
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Nachdem wir nun die Konvergenz der Partialsummen fQ , fl} /&quot;,,
. . .

untersucht haben, wenden wir uns zur Diskussion der Reihe vom Typus

/o + tfi 4- PV, + -,

die die Koordinaten im Dreikorperproblem darstellt. Es wurde von

Poincare gezeigt
87
), dafi diese Reihe nicht gleiehmaBig konvergent

sein kann ftir alle Werte der Zeit und fiir alle Werte der Integrations-

konstanten, die in einem endlichen Grebiet liegen. Nehmen wir nam-

licli an, die Reihe ware gleichmafiig konvergent; wir konnten dann

aus ihr periodische Losungen ableiten, wenn wir den Integrations-

konstanten solche Werte erteilen, daB die Groflen A kommensurabel

ausfallen. Die charakteristischen Exponenten dieser periodischen

Losung werden gefunden durch Differentiation der Reihe nach den

willkiirlichen Konstanten; bezeichnen wir mit x eine der Koordinaten,

mit to eine der willkfirlichen Konstanten, so miifiten wir erhalten:

wo !,,,... die charakteristischen Eiponenten der periodischen

Losung bedeuten, und 6v (f) periodische Funktionen der Zeit sind,

deren Periode mit der der Losung ubereinstimmt. Nun konnen aber

aus der Differentiation unsrer trigonometrischen Entwicklungen niemals

Exponentialgrofien e&quot;** entstehen, deren Periode von der Periode der

Ausgangslosung verschieden ware. Daraus wurde aber folgen. dafi alle

charakteristischen Exponenten der periodischen Losung verschwiuden;
da dies unmoglich ist

88
), erhalten wir das Theorem, dafi die Reihe

nicht gleichmafiig konvergent sein kann fiir alle Werte der Zeit und

fttr alle Werte der Integrationskonstanten in einem endlichen Gebiet

Charlier*9) hat die Konvergenz der Reihe

f* + f*/i + ^V2 4-

direkt untersucht mit Hilfe eines Theorems von Cauchy und Poincare,

das folgendermafien lautet: 90
)

Betrachten wir die Differentialgleichungen

=
&amp;lt;Pi(*i,

x
*&amp;gt;

- *. *&amp;gt; f*) (
=

1, 2, . .
., n)

grationskonstanten die GroBe I so beatimmt werden kann, dafi die Reihe koa-

vergiert.

87) Acta Math. 13 (1800), p. 249; Me&quot;th. Nouv. II, Ch. 13, vgl. auch Schwarz-

schild-, Phys. Zeitechr. 4 (1903), p. 766.

88) Poincare, loc. cit.

89) Bull. Astr. 19 (1302), p. 380.

90) Mec. Oei. I, p. 68.
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und sei

44(M
eine Losung dieser Grleichungen, bei der die Anfangswerte von x

l ,
. .

.,
xn

verschwinden fiir t = 0. Nehmen wir an, dafi fur alle Werte von t

zwischen und t die Funktionen
tplf . .

., q&amp;gt;n in Potenzreihen nach

/t und x
i 6f(t, 0) (*

= 1, . . .,n) entwickelbar sind, deren Koeffizienten

noch von t abhangen. Es lassen sich dann die Funktionen

4A A.., *.&amp;lt;&*}

fiir alle Werte von t zwischen und t in eine nach den Potenzen

von
(i

fortschreitende Reihe entwickeln fiir hinreichend kleine Werte

von
jftj.

Charlier zeigt nun, daB der Radius dieser Potenzreihe in ft

gegen Null konvergiert, wenn t
Q

iiber alle Grenzen wachst; wenden

wir dieses Theorem auf die Differentialgleichungen des Dreikorper-

problems an, so erhalten wir das Resultat, daB die Entwicklungen
der Losungen des Dreikorperproblems nach Potenzen der storenden

Massen zwar konvergent sind, doch die Konvergenz ist keine gleich-

mafiige, da der Konvergenzradius (in den Massen) eine Funktion der

Zeit ist.

Ein Fall, wo die Reihen, die die Losung des Dreikorperproblems

darstellen, nach einer bestimmten Zeit sicherlich aufhoren mQssen zu

konvergieren, ist der Fall des ZusammenstoBes zwischen zweien der

drei Korper. Painleve 91
} deutete an, daB die Anfangsbedingungen,

die einem ZusammenstoB entsprechen, zwei verschiedene analytische

Bedingungen erfiillen miissen, die im Falle des ebenen Dreikorper

problems in eine einzige Bedingung iibergehen; Painleve zeigte auch 92
),

daB diese Bedingungen nicht algebraisch sein konnen. Levi-Civita 95
)

hat den Charakter dieser Bedingungen im Falle des restringierten

Problems naher untersucht und gezeigt, wie man sie finden kann.

Bisconcini 94

^)
erweiterte Levi-Civitas Resultate auf das allgemeine Drei-

korperproblem und verifizierte die Andeutungen von Painleve.

13. Eigenschaften der Koeffizienten besonderer Glieder in den
Reihen der Himmelsmeohanik. Der Unterschied zwischen den saku-

91) Paris C. R. 123 (1896), p. 871; Le9one sur la throne analytique des

Equations differentielles. Paris 1897, p. 586.

92) Paris C. R. 125 (1897), p. 1078.

98) Annali di Mat. 9 (1903), p. 1; Paris C. R. 136 (1903), p. 82, 221. Acta

Math. 30 (1906), p. 305.

94) Rend, della R. ace. d. lincei (5) 12 (1903), p. 652; Acta Math. 30 (1906),

p. 49. Vgl. ferner Sundman, Acta Soc. Scient. Fenn. 84 (1907), Nr. 6; Block,
Stockholm Arkiv fdr Mat. 6 (1908), Nr. 9: Medd. fran Lunds Obs. 2, Nr. 6.



554 VI 8, 12. E..T. Whittaker. Prinzipien der StOrungstheorie.

laren und periodischen Storungen der elliptischen Elements der Planeten-

bahn wurde schon erlautert. Laplace
96
) zeigte, daB eins dieser Ele-

mente die mittlere Entfemung oder die halbe grofie Achse der

Bahn kerne sakularen Storungen erfahrt, wenn man diejenigen

Glieder vernachlassigt, die von hoherer als 1. Ordnung in den Massen

oder yon hoherer als 2. Ordnung in den Exzentrizitaten und Neigungen

sind; Lagrange
9
*) wies nach, daB das Resultat richtig bleibt, wenn alle

Potenzen der Exzentrizitaten und Neigungen mitgenommen werden;
Poisson 91

) bewies schlieBlich die Richtigkeit des Theorems auch fur

den Fall, daB die Quadrate der Massen mitgenommen werden.

Mathieu 9
*} erweiterte diese Untersuchungen in der Weise, daB er

auch Glieder 3. Ordnung in den Massen beriicksichtigte. Mit Hilfe

der Jacobischen Transformation ersetzte er die Sonne und die Planeten

durch drei fiktive Planeten, die sich um ein festes Zentrum in Bahnen

bewegen, die homothetisch mit den wirklichen Bahnen sind. Er zeigte

durch Entwicklung der Storungsfunktion bis zu den Gliedern 3. Ord

nung in den Massen, daB die reziproken mittleren Entfernungen keine

sakularen Storungen dieser Ordnung erfahren. Poisson&quot;) glaubte

bereits ein Resultat bezuglich der Nichtexistenz sakularer Storangen
3. Ordnung in den mittleren Entfernungen erhalten zu haben. Haretu 100

)

zeigte jedoch, daB Poisson bestimmte Glieder dieser Klasse weggelassen

hat, und bewies, daB diese Glieder tatsachlich eine sakulare Storung
zur Folge haben; daher haftet das Theorem fiber die Invariabilitat

der groBen Achsen an den Gliedern 2. Ordnung in den storenden

Massen.

Eginitis zeigte
101

), daB die sakularen Storungen 3. Ordnung der

mittleren Entfernungen nur von dem Glied

d It&quot;

herriihren, wobei -^-r- das Aggregat der Glieder 1. und 2. Ordnung

96) Paris. Mm. dee Savans Strangers 7 (177S).

96) M&n. de 1 Acad. de Berlin (1776).

97) Journal de 1 ficole Polyt., cah. 16 (1808), p. 1. Poissons Beweis wurde

von Tisserand vereinfacht, Mm. de 1 Acad. de Toulouse (7) 7, p. 374, Annales

de I ficole Normale Sup. (2) 7. p. 261 (1875 76). Tisserand wendet die Jacobi-

Radausche Transformation an und reduziert das Dreikorperproblem auf ein

Problem 12. Ordnung, bei dem nur eine einzige StOrungsfunktion auftritt.

98) Paris C. R. 79 (1875), p. 1046; J. f. Math. 80 (1875), p. 97.

9 J) Me&quot;moires de 1 Acad. des Sciences I (1810), p. 56.

100) Paris C. R. 85 (1877), p. 504; Obs. de Paris ann., mem. 18 (1883).

101) Paris C. R. 108, p. 1156; Obs. de Paris ann., mem. 19 (1889).
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bedeutet. Er zeigte zugleich ;
dafi solche Storungen in der Tat auf-

treten, und da6 sie periodisch sind, wenn auch von sehr grofier Periode.

Der tFbergang von der alien Planetentheorie mit ihren sakularen

und period!schen Storungen zn der modernen Himmelsmechanik, bei

der alle Glieder periodisch sind, beruhrte nattirlich anch die Theoreme

dieser Art. Tisserand 10
*) gab die neue Fassung des Theorems der

Invariabilitat der groBen Achsen, wenn die Losung des Dreikorper-

problems durch Reihen ausgedriickt ist, wie die der Delaunayschen

Mondtheorie. Er zeigte, dafi das Theorem nicht richtig ist, wenn

man auch diejenigen Glieder beriicksichtigt, die 4. Ordnung sind in

bezug auf das Verhaltnis der mittleren Bewegungen.
Rein vom modernen Gesichtspunkte aus wurde die Frage behandelt

von Andoyer
loy

), Hill 10
*) und Poincore 105

), welcher bewies, daB in

dem restringierten Dreikorperproblem der Ausdruck der mittleren

JEntfernungen eine bestimmte Klasse von Gliedern, die den sakularen

Gliedern der alten Theorie entspricht, nicht enthalt, wie weit man
auch die Annaherung fiihrt.

Einige merkwiirdige Resultate verwandter Richtung fand Adams 10
*)

in der Mondtheorie. Bezeichnen wir mit e die Exzentrizitat der Mond-

bahn und mit y den Sinus der halben Neigung der Mondbahn gegen
die Ekliptik (diese GroBen sollen wie in der Delaunayschen Theorie

definiert sein): sei n die mittlere Bewegung des Mondes, (1 c)w die

mittlere Bewegung des Mondperigaums, (1 g)n die mittlere Bewegung
des Mondknotens, a die mittlere Entfernung und v der Radius vector.

Der nichtperiodische Teil von gestattet eine Entwicklung der Form:

A -f Be* + Cy + E&amp;lt;* -f- 2
Fe*y&amp;gt; + / -{

wobei A, B, C, . . . Funktionen der Exzentrizitat der Erdbahn und

des Verhaltnisses der mittleren Bewegungen von Sonne und Mond
sind. In ahnlicher Weise bezeichnen wir mit He* -f- K-Y* die Glieder

von c, die e
2 und y

2
enthalten, und mit Me* -f- Ny* die entsprechenden

Glieder von g. Adams Theorem lautet

#= 0, = 0, EKFH=Q, FNGM=d.
Alle diese Resultate werden durch denselben ProzeB gewonnen, der

102) Paris C. R. 106 (1888), p. 788.

103) Annales de la Fac. de Toulouse 4 (1898); Obs. de Paris aim., mem. 23 A
(1902).

104) Astron. Journ. 24 (1904), p. 27.

105) Me&quot;th. Nouv. U (1893), p. 109; Bull. Aatr. 14 (1897), p. 261.

106) Lond. Astr. Soc. Monthly not. 38 (1878), p. 460.
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fur das erste folgendermafien geschildert werden kann: es werden

zwei Monde betrachtet, von denen die Bahn des einen weder eine

Exzentrizitat noch eine Neigung, die des anderen kerne Neiguug be-

sitzt. Es wird gezeigt, daft eine bestiinmte Funktion der Eoordinaten

der beiden Monde eine periodische Funktion ist, and dies hat das

Verschwinden der GroBe B zur Folge.

Diese Resultate wurden von E. W. Brotonwr) und Picart*) er-

weitert. Andere Eigenschaften der Koeffizienten bei der Losung des

allgemeinen Dreikorperproblems durch trigonometrische Reihen wurden

von Newcombm\ Siacci) und E. W. Brawn 111
) gefunden.

107) Amer. Journ. Math. 17 (1896), p. 318; Trans. Amer. Math. Soc. 4 (1903),

p. 284; Proc. Lond. Math. Soc. 28 (1897), p. 143.

108) Paris C. R. 181 (1900), p. 6865.

109) Paris C. B. 76 (1872), p. 1760.

110) Paris C. E. 77 (1878), p. 1288.

111) Proc. Lond. Math. Soc. 28 (1897), p. 130. In dem Resultat (X) dieser

Albeit findet sich ein Yersehen, das aber den weiteren Teil nicht beeinflufit.

(Abgeschlossen im Marz 1912.)
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Einleitung.

1. Allgemeinea fiber die Storamgsfunktion und ihre Ablei-

tungen. Mit dem Namen Storungsfunktion wird gewohnlich die eine

oder die andere der Funktionen

(1)

wo

bezeichnet. Hier sind r und r die Rtuliivektoreu zweier Himmels

korper, H der von r nnd r eingeschlossene Winkel (vgL den Artikel

VI 2, 14). In der Mondtheorie heifit Storungsfunktion der Ausdruek

(2)R-

Dabei bedeutet r den Radiusvektor des Mondes, bezogen auf den

Schwerpunkt der Erde, r den Radiusvektor der Sonne, bezogen auf

den Schwerpunkt zwischen Erde und Mond, H den von r und r ein-

geschlossenen Winkel, a das Verhaltnis zwischen der Masse des Mondes

und der Summe der Massen von Mond und Erde (vgl. den Artikel

Via, 16).

In der Bewegungstheorie der Himmelskorper geht man im all-

gemeinen von der elliptischen Bewegung als erster Annaherung aus.

Die erste Aufgabe fur eine Berechnung der Storungen wird dann, in

die Storungafunktion fur die Koordinaten der beiden Himmelskorper
ihre Ausdrucke durch die Keplerschen Elemente einzufiihren und die

entsprechende komplizierte Funktion in zweckmafiiger Weise zu ent-

wickeln.

Nach der Theorie der elliptischen Bewegung ist:

E e sinE = M, r = a(l e cos E)
(3) _

r cos v = a(cos e),
r sin v = a

&quot;J/l
e* sin E.

Fiir den zweiten Korper gelten dieselben Gleichungen, wenn nur alle

Buchstaben geatrichelt werden. Weiter ip.t:

cos H = cos(r -\- to) cos(r -f- &quot; ) + cos7&quot;sin(w + o&amp;gt;) sin(v -|- at }.

1 )abei bezeichnen in tJbereinstimmung mit den vorausgehenden Artikeln :

.,
a die halbeu groBen Achsen der beiden Bahnen; e, e die Exzentri-

xitilten; to, a die Perihellangen von der Schnittlinie der Bahnebenen

an gerechnet; J die gegenseitige Neigung der Bahnebenen; M, M
die mittleren, Ey

E di^ exzentrischen, y, v die wahren Anomalien.

Das Problem der Entwicklung der Storungsfunktion laBt sich



2. Koeftizienten
6J,&quot;

von Laplace. 561

nun in der Hauptaache so charakterisieren. Wenn man den Fall aus-

schlieBt, dafi sich die beiden Ellipseii schneiden, ist die Storungs-
fanktion fur alle reelleu Werte der mittleren Anomalien M uud M
endlich. Es existieren dann fiir sie und ihre partiellen Ableitungen

trigonometrische Ehtwicklungen nach den Vielfachen von M und M ,

in welchen die Koeftizienten von den flbrigen Elementen a, a, e, e
,

co, o , J abhangig sind. Das Problem besteht im wesentlichen in der

Bildung dieser Koeffizienten. Fiir die Integration der Bewegungs-

gleichungen fiir kiirzere Zeit (einige Jahrhunderte) ist es hinreickend,

die Koeffizienten der trigonometrischen Entwicklungen fiir konstante

Werte von a, a usw. berechnen zu konneii. In diesem Falle kann

man die Koeffizienten durch mechanische Quadrutur berechnen, be-

dient sich aber doch meist auulytiscker Entwicklungen in Gestalt von

Reihen, die nach Potenzen kleiner GroBen, wie e, e
r
sin2 oder a/a|

fortschreiten, solange wenigstens die Konvergenz dieser Reihen ge-

niigend ist. Bei Untersuchungen tiber die wahre Natur der Bewegung
und iiber die Verauderung der Bahnen im Laufe von Jahrtausenden

ist man naturlich auf die analytische Form fiir die Entwickluiigs-

koeffizienten angewiesen.

Es sei vorausbemerkt, daB sich die Betrachtimg fast dnrchweg
auf den sog. ,,Hauptteil&quot; der Storungsfunktion I/A beschrankt, wiihrend

die einfache Beriicksichtigung des zweiteu oder ,,indirekten&quot; Teils der

Storungsfunktion /s rcsp. . fur sich erfolgt (Nr. 27, 46).

I. Kreisbahnen in einer Ebeiie.

2. Koeiflzienten 6n
( ) von Laplace. Wenn e, c und J verschwiu-

den, wird die Eutwicklung der Storungsfunktion einfach. Mit Ein-

tUhrung der Bezeichnungen

unter c die Basis der natiirlichen Logarithmen verstanden, ergibt sich

Af
: *=- l+o* 2cos Jfl

r=l-fa2

(^+^-
1

)
=

(l az](l ae- 1

).

Die Aufgabe wii-d also, die Entwicklungen
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zu studieren, wo n eine ungerade positive Zahl ist. Die GrSBen 6^
werden die Koeffizienten von Laplace genannt. Dieselben spielen iu

der Theorie der Storungsfunktion eine ganz hervorragende Rolle.

Offenbar ist

Es geniigt also diejeuigen b zu betrachten, fiir welche i nicht

aegativ ist.

3. Reihenentwicklungen der b^
]

. Die Koeffizienten von Laplace

konaen in verschiedene hypergeometrische Reihen entwickelt werden.

Es ergibt sich, unter Anwendung der Bezeichnungen

(v,

und

(n \

+ Y T &quot;*&quot; T + Y * + X
&amp;gt;

(i + a&amp;gt;V

/ n_
A

\2 /

/10^
l

(10)

Die ersten Glieder der Reihen (5) warden von L. Eider 1

)
fur

1) L. Euler, Sur les in^galites du mouveinent de Saturne et de Jupiter,

Paris 1749, 25, p. 26. Die Abhandlung war ursprflnglich fur den 7. Band des

Pariser ,,recueil dea pieces qui ont remporte* les prix&quot;
bestimmt (Vgl. dessen Vor-

xede), ist aber in manchen Ezemplaren dem 6. angehangt oder fehlt auch ganz.
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i 0, 1, 2, 3 berechnet. Er entwickelte zuerst nach den Potenzen von

Goaff und ordnete nachher um, indem er von dem allgemeinen Aus-

druck von cos*H durch eoaiff, cos(i 2)H}
. . . Gebrauch machte.

Die allgemeine Form dieser Reihen erkannte J. B. L. d Alembert 3
).

Die

Reihe (6) riihrt von J.L. Lagrange
3
)
her. Er zerlegte 1 -f-

2 2 a cos ff

in die beiden komplexen Faktoren (1 aca^~ l

), (1 tt(THV~*) und

entwickelte die
( -^-j

Potenz jedes Faktors fiir sich nach Potenzeu

von a, multiplizierte aus und ordnete nach den Kosinus der Viel-

fachen von H. Durch Transformation der hypergeometrischen Reihe

in (6) leitete L. Euler*) aus (6) die Formel (7) ab. C. F. Gaufi
6
)

fuhrfce in seiner Abhandlung fiber die hypergeometrische Reihe noch

die Entwicklungen (8) und (9) an, die sich aus den beiden Identitaten

H

r *
H

~\&quot;

_H_ 4 COB*

(1 + )&quot;(!+
a2

2cos.H) 2=s
L
1
~7r-r7^~

n

_ w 4 a cos*

(1 )&quot;(!+* Zacosff)
* =

|^1
-f ^r^r

ergeben. Die wichtige Formel (10) wurde von A. M. Legendre
6
) mittels

der Methode der unbestiinmten Koeffizienten gefunden. Dieselbe Ent-

wicklung sowie auch (11) wurden endlich von A. L. Gawky&quot;
1

}
aus

eiuem Integralausdruck (18) erhalteu, wovon spater die Rede sein wird.

Die Reihen (5) (8) sind konvergent, wenn
&amp;lt;

a
&amp;lt;

1. Die Kon-

vergenz der Reihe (9) besteht nur, solange &amp;lt; &amp;lt;
3 )/8

== 0,172 ...

Die in (10) und (11) vorkommendeu hypergeometrischen Reihen kon-

vergieren nur, wenn &amp;lt;
a

&amp;lt;
= = 0,707 ... A. L. Cauchy*) und nach

ihm 0. Callandreau* ) haben aber gezeigt, daB die Formel (10) auch

2) J. B. L. d Alembert, Recherches sur differens points importane du systeme
du monde, 2, Paris 1764, p. 61.

8) J. L. Lagrange, Misc. Taur. 8
2 , 1762/65 [66], Nr. 73 = (Euvres, 1, p. 619;

Paris, recueil des ... prix 9, (1766), Nr. 18 = (Euvres 6, p. 87.

4) L. Euler, Institutions calc. integr., 2. ed., 4, Petrop. 1794, p. 250259.

5) C. F. Gauft, Gott. comm. rec. 2 (1813), Nr. 6 = Werke 3, p. 128.

6) A. M. Legendre, Exercices de calcul integral, tome 2, 5e
partie, Paris

1817, Nr. 156, p. 278.

7) A. L. Cauchy, Paris C. R. 19 (1844), p. 58 = (Euvres (1) 8, p. 248.

Reihen riach Potenzen von (
&quot;j

gibt J.HelUm, Lond. philos. trans. (1798),

p. 535, 667.

8) A. L. Cauchy, Paris C. R. 34 (1852), p. 159 = (Euvres (1) 11, p. 402.

8
) 0. Callandreau. Paris. C. R. 115 (1892), p. 380; Journ. Ecol. Pol. (-2)

7

(1902), p. 47.
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fttr groBere Werte von a mit Vorteil angewandt werden kann, wenn

uur i eine grofie Zahl ist. Die Reihe ist in der Tat semikonvergent,

und der Fehler ist gleich dem ersten weggelassenen Glied mit einem

echten Bruche multipliziert, wenn nur die Anzahl der mitgenommenen

Glieder groBer als -= 1 ist.

4. Integralausdriicke der b. Die Koeltizienten bW kounen auch

durch bestimmte Integrale ausgedruckt werden. Die erste der Glei-

chungen (4) gibt in der Tat

n
f*

&quot;

(12) &M = 2

/ (1 + 8 2 a cos#)
8 cos i^dy.

*5 ^
Diese Darstellung fanden schon J. B. L. d Alembert*} und A. C.

ClairatU 10
}.

Durch Anwendung seiner Methoden zur Losung von Differenzen-

gleichungen fand P. S. Laplace
1

*)
die Relation

n
T

/2
1

y y
Vi u* sin* ii&amp;gt;

o

Dieselbe wurde spater auch von A. M. Legendre
1

*) gewonnen, indein

er die Reihenentwicklung des Integrals nach Potenzen von a8 mit der

Entwicklung (7) ffir n == 1 verglich.

Von der Formel

J cos Ixdx

ausgehend hat C. Gr. J. Jacobi 1

*) die allgemeine Gleichung
n n

(14) /
/&quot;(cos x) cos ix dx = - _ I f (cos x) sin8 x dx

9) J. B. L. d Alembert, Recherches sur diff^rens points importans du syst^me

da monde 2, Paris 1764, p. 66.

10) A. C. Clairaut, Paris hist. (-2) mtim. 1764, p. 548 (Juli 1767).

11) P. 8. Laplace, M6c. c^l. livre 16, Nr. 3 (1824) (Euvres 6, p. 873. Er

rata Conn. d. temps pour 1828, p. 816.

12) A. M. Legendre, Traite des fonctionn elliptiques et des integrales Kule-

riennes 2, Paris 1826, appendice, sect. I, p. 636.

18) C. O. J. Jacobi, J. f. Math. 16 (1886), p. 3, 10 [Juli 1836] = Werke 0,

p. 88, 89, 98.
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abgeleitet. Aus ihr ergibt sich infolge (12):

.

_
* o fn * -t \

L O \&l 1) II. ^f ^_ , ,

(1 + *
-JKCOBI/J)

8

Durch Anwendung der Landenschen Transformation

siii i&quot;

sin tp
1/1 -}- cc

s
*2 cos if

findet er:

*&quot; 1

If

/sin
3
*qp^qp

Vl a 2 sin s
&amp;lt;p

a*sin*&amp;lt;p + a cos qp

1 a&quot;

Fiir w = 1 ergibt sich hieraus als Spezialfall die Formel (13).

Als hypergeometrische Funktionen mussen sich die
fe(^

aucli durch

hypergeometrische Integrale ausdrucken lassen. Eine solche Darstellung
fand J. Binet 14

) im Spezialfalle n= 1:

(17)
*

b&amp;lt;f

= -~ f(1 a*

Eine Entwicklung nach Potenzen von cc fuhrt in der Tat auf die

Formel (6) von Lagrange. Ein allgemeinerer Ausdruck ruhrt von

A. L. Co/achy
1

*} her, der seine Theorie der komplexen Integrale nutz-

bar machte. Er geht vom Integrale

aus, wo der Integrationsweg der Eiuheitskreis ist. Diesen Integrations-

weg ersetzt er durch einen anderen: \z\
= a(l -|-), wonach sich

ergibt:

(19)
*

\x\ = l + (

f ist hier eine beliebig kleine positive (jrofie.

H. Poincarc 16
) fuhrte in die Theorie der Koeffizienten 1$ die

elliptischen Fupktionen p(ti) von WeierstraB ein. Er setzte in der

Gleichung (18)

e = p(u)

14) J. Binet, J. 6c. Polyt. cah. 27 (1839), p. 332.

16) A. L. Cattchy, Paris C. R. 15 (1842), p. 266 = (Euvres (1) 7, p. 97.

16) H. Poincare, Lemons dc m^c. eel. 2 (1907), p. 57.



566 VI 2, 18. H. v. Zeipel. Entwicklung der Storungsfunktion.

womit folgt:

(1 a e) (z a)z = ^p (uy

und

(20) ^ =
o

Die zu integrierende doppeltperiodische Funktion F(u} wird nur un-

endlich fur M = 0, mlt oif a&amp;gt;3 (p(e&amp;gt;J

= O- Welter ist

F(u) = F( ), F(nv + M)
= F(CD F )

Die Funktion ^(M) ist daher linear zusammengesetzt aus den Ab

leitungen ungerader Ordnung der Funktionen g(w), ^(w o&amp;gt;y);
v= 1, 2, 3

Es ist daher ,= (03,):

wo P und Q rationale Funktionen von a sind.

A. Wilkens 1
&quot;

1

) hat gezeigt, wie die Berechnung von P und Q
durch Rekursionsformeln erleichtert werden kann.

Von den Laplaceschen Koeffizienten &W sind ^ und b^ die wich-

tigsten. Infolge der Gleichung (13) konnen dieselben leicht durch die

elliptischen Integrate

.

V1 sm *
o

ausgedrfickt werden. Man findet:

(21) MO)= 4 R
,*

Andererseits ergibt sich aus (20)

(22) MO) -Mir, m)=

Fflr die Berechnung von J^ bietet die Theorie der elliptischen

Integrale mehrere Methoden, die sehr rasch zum Ziele fflhren. Nach
C. F. aw/8

18
) ist

(23) F^
17) A. Wilkens, Astr. Nachr. 166 (1904), p. 213, 214.

18) C. F. Gfaup, Gott. comm. rec. 4 (1818) nr. 16, = Werke 3, p. 352.
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wo das arithmetisch-geometrische Mittel M(m, n) durch die Formeln

m-\-nwi=
2~~&amp;gt;

i

V &quot; X &quot;&quot;*

M(m, )
= lim w,= lim

,
= ao c = ao

definiert 1st. Diese Methode wurde besonders von P. J.. Hansen 19
)
und

5. Newcomb 30
) empfohlen. Letzterer setzt

a = sin 6
,

A i

log &(&amp;gt;
=

log N log cos ---
log cos 6

und gibt die Werte von logN (N nahe = 2) fur a= 0,45; 0,46 ;
. .

.; 0,75.

R. T. A. -Zwwes 21
) bemerkte, dafi die Tafel von Newcomb Fehler in der

siebenten Dezimalstelle enthalt. Er setzt

log fc(o) = log 8 2 log (l + Y! *) + N! .

Die GroBe 108 N
t

ist von F. Bobbins**) far a
&amp;lt; 0,85 tabelliert worden

Pflr F
l
hat A. M. Legendre**) das rascb konvergierende uuendliche

Produkt gegeben:

wo

a =- v ~
-. A == a, v 1.2.3....

i + yi-a;^
ist. Fiir numerische Rechnung noch zweckmaBigere Formeln wurden

hieraus von H. Gyldcn**) abgeleitet. Er fand

_ K_ y cos 0, cos
2
cos

S ... n
2 T/cofF0~ 2/0 0. 0, \ 2

I COB COB - COS
-^

I

wo

Die in der Formel (22) auftretenden Perioden G)
t
und i^ konnen

leicht durch Anwendung der sehr konvergenten -9--Reihen von Jacobi

19) P. A. Hansen, Paris C. E. Suppl. 1 (1856), p. 165. [Eingereicht 1846.]

20) S. Newcomb, Wash. Astrou. Papers, vol. 3, part. 1 (1884), p. 69.

21) Ji. T. A. Innes, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 69 (1909), p. 688.

22) F. Bobbins, ibid. p. 649.

23) A. M. Legendre, Traite des fonctiona elliptiques 1 (1826), p. 83.

24) //. Gylden, Stockholm Bih. K. Vet. Akad Handl. Bd.6, Nr.16, p. 26 (1881).
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berechnet werden. Die hierfiir notigen Formeln hat H. A. Sellwars**}

zusamnicngestellt. Je nachdem a
&amp;lt;

- oder a
&amp;gt;

-
,
kommen ver-

1/2 1/2

schiedene Formeln in Anwendung. Dadurch erreicht man, daB die

GroBe A, nach deren Potenzen die #- Reihen fbrtschreiteu, stets

&amp;lt;e-*
= 0,04321...

ist. Die Konvergenz ist deshalb immer einc sehr grofie.

5. Altere Bereohnungsmethoden. Fur die numerische Berechnung
der Koeffizienten der trigonometrischen Entwickhmg von A~&quot; ist es

im allgemeinen notig, die numerischen Werte von b^ nebst deren Ab-

leitungen nach a zu kennen. Obwohl die Reihen (6) konvergent sind,

wenn |a| &amp;lt;
1 ist, so sind eie in numerischer Hinsicht als unzweck-

iiiaBig zu bezeichnen, besouders wenn a
&amp;gt; -\.

Es ist deshalb notig

gewesen, andere Berechnungsmethoden aufzusuchen. Dabei huben ge-

wisse Rekursionsfornieln erne wichtige Rolle gespielt.

Es seien

^=^KA-,r,-;^) 1,2,3,...

beliebige hypergeometrische Reihen, fQr welche die Differenzen

;; PiPj&amp;gt; YiVi ,./
=

1,2,3,...)

ganze Zahlen sind. C. F. 6rOM/S
26
) hat gezeigt, daB zwischen drei be-

liebigen der Funktionen 11

\
eine homogene, lineare Relation besteht

mit Koeffizienten, die rationale Funktionen von x, a, ft
und y sind.

Nun sind die Koeffizienten b& mit alien ihren Ableitungen homogene,
lineare Ausdriicke mit rationalen Koeffizienten solcher hypergeome-
trischen Reihen. Es folgt daiaas, daB zwischen drei beliebigen der

Funktionen

eine homogeue, lineare Rekursionsformel besteht mit Koeffizienten,

die rationale Funktionen von sind. Mehrere von diesen Rekursions-

forineln waren schon ini 18. Jahrhundert bekannt. So hatte L. J?/&quot;r
&amp;gt;T

)

die folgemle abgeleitet:
O / / t \ &amp;gt;

V _(_ i/ _ O

1 24^) b(i * =- -
( a 4- ) few

&quot; ^ -
&amp;lt;

- r
.* 2/ n-f2\ / &quot; 2/ n + 2 &quot;

Mit ih rev Ililfe konnen IP\ b^\ . . . borechnet werden, wenn
6|,

0) und

26) H. A. Sdncurz, Formeln und Lehraatze zum Gebrauche der elliptischen

Kunktionen, G6ttigen 1886, Nr. 45, p. 61.

20) C. F. Gan0, Gott. comm. rec. 2 (1818), nr. 7, 8 = Werke 3, p. 180131.

27) L. Killer, 8ur lea ingalits du mouvm. de Sat. et de Jup., Paris 1749,

26, p. 27.
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Z&amp;gt;W bekanut sind. Von J. L. Lagrangc} riihren zwei Formeln her, die

b(

?+t durch if und
7/;

+ 1) oder durch 6^ und 6
(

;

~
1}

ausdriicken. Hit

ihrer Hilfe konnen z. B. b
(

\ t
und lP\ t

durch b( *&amp;gt; und fc^ berechnet

werden. Eine spatere Abhandlung von J. L. Layrange*
9
) drtlckt die

Ableitung ^f durch b und b(

?+a aus. Endlich hat A. M. Legendre* )

die folgendeu Formeln gegeben:

(iO)

-+ &quot;. + * (!+)

Bei den Rechnungen, die P. S. Laplace und A. Bouvard fur die

Mecanique Celeste ausfiihrten, kam die Formel (24) zur Anwendung.
P. G. Pontccoulant*1

)
imd spater U. J. J. Leverrier 3y

)
wiesen darauf hin,

dafi diese- Formel aus zwei Griinden fehlervergroBernd sein kanji.

Erstens wird +1) als Diiferenz von /wei grofieren Zahlen gefunden;

zweitens tritt bei kleinen Werteu von ein Fehler in b stark ver-

groBert in
6|{

+ ^ auf.

U.J.J.Levcrrier**) hat deshalb auf die Anwendung der Forniel (24)

bei kleineren Werten von a verzichtet. In solchen Fallen berechnete

er die Funktionen o^, 0W, b^\ . . . und die Ableitungen derselben mit

Hilfe von Reihen, die durch eine die Konvergenz vermehrende Um-

forniung aus den Reihen (6) abgeleitet wurden. Die Koeffizienten dieser

transformierten Reihen Avurden spater auch von S. C. Walker**) nume-

risch gegeben. Ubrigens hat auch 0. Callan&amp;lt;lreau
yj

), ausgehend von

der Integralformel von Cauchy dieselben Reihen behandelt und in

bezug auf ihre Konvergenz diskutiert. Nachdem die 6^ bekannt waren,

berechnete Leverrier b%\ b^\ b\ . . . durch sukzessive Amvendung der

Rekursionsfonneln (25). Aber auch diese sind, besonders ftir gi-oBere

28) J. L.Lagrange, Misc. Taur. 3.. 17G2/65 |80J, n&quot; 73 = Oeuvres 1, p. 622;

Paris, re9ueil des . . . prix 9 (1766), n 20 = Oeuvres 6, p. J1.

29) /. L. Lagrange, Berl. nouv. mum. 1781 [83], n 46 = Oeuvres 6, p. 185.

30) A. M. Legendre, P^xcercises de calcul integral, tome 2, 5 r
partie (1817),

n&quot; 164, p. 284.

31) P. G. de Pontecoulant , Theorie analytique du syateme du monde 3

(1834), p. 63.

32) U. J. J. Leverrier, Paris C. R. 10 (1840), p. 751. Developpements Bur

plusieurs points de la theorie des perturbations des planetes. Paris 1841, p. 33.

33) U. J. J. Leverrier, Obs. de Paris ann. 2 (1856), add. I, p. [1] [10].

34) S. C. Walker, Amer. Ephem. Appendix 1857, p. 95117.

35) 0. Callandreau, Paris C. R. 90 (1880), p. 1540.
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Werte von a, fiir numerische Rechnung weiiig geeignet. Fur die Be-

rechnung der GroBen

(26)
*- (n-1,3,5,...; .-0,1,2,. ..;j-l,2,3,...)

J l acr

leitete endlich U. J. J. Leverrier**) eine Reihe Rekursionsformeln ab, die

aber kompliziert und in numerischer Hinsicht ziemlich unzweckmaBig
siud. t^brigens treten die GroBen (26) nicht direkt in der Leverrier-

schen Entwicklung der Storungsfunktion auf. Die fiir diese Entwick

lung notigen GroBen sind tatsachlich

J d&amp;gt;

6. Methode von Newoomb. Fiir die Berechnung der GroBen

n + S/-l

und ihrer Ableitungen nach log a

dj C

(27) JPI^^-JML j-1,2,3,...

hat /S. Newcoml*1

) ein durch Eleganz und Scharfe ausgezeichnetes Ver-

fahren gegeben.

Newcomb fiihrt anstatt cf eine allgemeinere Funktion

(28)

ein. Es ist dann ojlenbar

(29)

(,j,*-0,l,2,3,...; 1,3,5,...).

Durch diese Formeln (29) konnen die in der Newcombschen Ent

wicklung der Storungsfunktion vorkommenden GroBen (27) fiir

.;
== 0, 1, 2, . .

.,
m berechnet werden, sobald die numerischen Werte

der Funktionen (28) fiir j 0, 1, 2, . .
.,
m bekannt sind.

Zur Berechnung dieser Funktionen (28) dienen einige von New-

36) U. J. J. Leverricr, Obs. de Paris ann. 2 (1856), ch. 5, n 4, p. 79.
37) S. Newconib, Wash. Astron. Papers 8, part. 1 (1884), p. 42 47; 6, part. 4

(1895), p. 809317.
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comb abgeleitete Rekursionsformeln:

(30) (2i+ 2j H- n

(31) (2j + n) # eW. * 1 ) + aej
* 1) = 0,

(32) (
W+ 2;)W

) - n[n + (n + 2j)
2
] C^

Unter Einfiihrung der Bezeichnung

(33) tS^ f^i-
konnen dieselben in folgender Weise geschrieben werden:

wo P$ ft und ^ -^ als bekannt betrachtet werden konnen.

Newcomb beginnt mit der Berechnung von p^}
wo fc eine grofie

Zahl, z. B. k = 10, ist. Es 1st

WO

TJl

Fflr die Berechnung von
-^-

wendet /S. Newcomb 38
)

eine sehr konver-

gente Kettenbruchentwicklung von C. J!^. 6raM/8
39

) an.

Nachdem in dieser Weise die jp^-
) bekannt geworden sind, wer

den die
p&amp;lt;;^

fur i = fc 1, fc 2, . .
., 3, 2, 1 durch (34) erhalten.

Den ersten Koeffizienten c(

1
0)= 6^ berechnet Newcomb durch das arith-

metisch-geometrische Mittel [siehe (21), (23)]. Durch sukzessive An-

wendung der Formel (35) ergeben sich dann die 40&amp;gt;1)

? tf ^f ^a&quot;

nach konnen c^ ,
c(

g&amp;gt;

j
\ . . . nacheinander mittels (36) berechnet werden.

Durcb die Formel (33) werden endlich nach und nach die Werte von

&amp;lt;4H &amp;lt;%

}\ &amp;lt;%&quot;,

- erhalten.

38) S. Newcomb, Wash. Astron. Papers 3, part. 1 (1884), p. 48.

39) C. F. Gaufi, Gott. comm. rec. 2 (1813), nr. 12 = Werke 3, p. 184.
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Die von Newcomb gegebene Bekursionsformel (30) geht fiir ^ ==0
in die Eulersche Gleichung (24) uber. Rekursionsformeln dieser Art

waren schon vorher von C. F. Gaufl
M

), C. G. J. Jacoln* 1

) und P. A.

Hansim**} durch Kettenbriiche aufgelost worden.

JR. 2\ A. Innes*9] hat die Newcombsche Methode in einein wesent-

lichen Punkte umgestaltet. Er ging von der neuen Rekursionsformel

aus, setzte j 0, und driickte c~ ljl) und c^
- 1 * 8) mittels c~ l

\ Dc^~^
und D2^

- 1 ) unter Anwendung der Formeln (29) aus. Es ergab sich

in dieser Weise und nacli wi-facher Differentiation

(38)

Nachdem die GrbBen jD^c^) nach Newconibs Metbode (fur
= 1)

berecbnet worden sind, ergeben die Formeln (38) nach und nach die

Werte von DWf, D&amp;gt;c$
usw.

In einer spateren Abhandlung bemerkt K. T. A. Innes 44
), dafi in-

folge (38) die GroBen c%\ c$, df\ usw. nebst ihren Ableitungen elimi-

niert werden konnen. Die Koeffizieuten der Storungsfunktion werden

dann (siehe Nr. 22) linear zusammengesetzt aus den 6W and ihren

Ableitungen in bezug auf log a. Damit gewinnt man aber keine Ver-

einfachung in numerischer Hinsicht.

?. Kocffizienten von Cauchy. Aus den nuinerischen Werten der

Funktionen (26), die U. J. J. Leverrier**
1

) fiir die verschiedenen Kom-
bmatiouen der Hauptplaneten gegeben hat, geht hervor, daB dieselben

mit wachseiider Ordnungszahl j abnehmen, wenn a
&amp;lt; -i-,

daB sie da-

gegen zunehmen, wenn a
&amp;gt; V. In stronger Weise hat spater F. Tisse-

rand 4
*} bewiesen:

.
, = ,.;! dee3 [oo, wenn

40) C. F. Ganft, NacblaB, Werke 8, p. 84 (1813?).

41) C. G. J. Jacobi, Astr. Nachr. 28 (1848), p. 77, 78 = Werke 7, p. 156.

42) P. A. Hansen, Paris C. R. Suppl. 1 (1856), p. 163. [Eingereicht 1846.]

Leipzig Ges. Wigs. Abh. 2 (1855), Nr. 5, p. 187.

43) R. T. A. Innes, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 69 (1909), nr. 8, p. 635.

Die Forroel von Innes p. 635, 1. 7 scheint von einem Druckfebler entstellt zu sein.

44) JR. T. A. Innes, Lond. Astr. Soc. Montbly Not. 70 (1909), nr. 2, p. 194.

46) U. J J. Leverrier, Obs. de Paris ann. 2 (1856), p. 6786.
46) F. Tisserand, Paris C. R. 90 (1880), p. 1021, 1093.
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Diese Arbeit von Tisserand veranlafite einige weitere Unter-

suchungen fiber den asymptotischen Wert der Fuuktion (26) fur

grofie j. 0. Callandreau* 1

) leitete das Hauptglied des asymptotischen

Ausdruckes ab. Auf Grund einer sehr allgemeinen Metliode, von der

in Nr. 56 die Rede sein wird, hat J. G. Darboux**) die fiinf ersten

Glieder gegeben. Spater hat J. G. Darboux49
) sein Resultat auch in

anderer Weise wiedergefunden.

Es folgfc aus der eben besprochenen Eigentiimlichkeit der Funk-

tiouen (26), daB die numerischen Werte der Koeffizienten der Storungs-
funktion fttr groBe a als Differenzen von groBen Zahlen erhalten

werden, wenn diese Koeffizienten aus den Funktionen (26) aufgebaut
sind. Dm diesem Ubelstand abzuhelfen, fiihrte A. L. Cauchy} andere

Transzendenten ein. Er setzte

I \ 1 /*

*t
=

I / (1
2

&amp;gt; 2*V-lJ
.C = 1 + f

Es ist also, infolge von (19)

/_?! \ (rfaV / w A (da*
V7 V VT v

In hypergeometrischen Reihen ausgedriickt, wird

(42) -

Die Koeffizienten von Cauchy sind sehr eng mit den e^ ^ von New-
comb verwandt. Es ist in der Tat, infolge (28) und (42)

e (i -J)

(43) !&quot;&amp;gt;

= 5
V / i-( ,, 4- : . 4-4) 1

Durch partielle Integration der rechten Seite der Gleichung (40)
erhielt Cauchy

61
) die Rekursionsformel

(44) (n-2)l
n

&amp;gt; = 2

47) 0. Callandreau, Paris C. H. 90 (1880), p. 1154, 1201.

48) ,/. G. Darboux, Paris C. E. 90 (1880), p. 1416.

4i)) J. G. Darboux, Paris C. R. 90 (1880), p. 1472.

50) A. L. Cauchy, Paris C. R. 15 (1842), p. 255, 301, 367, 478 = (Euvres (1)

7, p. 86, 101, 104, 121.

61) A. L. Cauchy, Paris C. R. 15 (1842), p. 483 = (Euvres (1) 7, p. 126 (Cauchy

gibt eigentlich fehlerhaft !

n ~ 2

j+2 im letzten Glied der Gleichung (44)).

Encyklop. d. math WiMenscK VI 2. 33
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Mit ihrer Hilfe konnen die &^. mit den Indizes n = 3, 5, . . . be-

rechnet werden, wenn die @^j bekannt sind. Die Rekursionsformel (44)

spielt also dieselbe Rolle wie die Gleichung (37) von Innes. Die beiden

Gleichungen sind aber nicht zusammenfallend.

Noch andere Rekursionsformeln zwischen den
f
f

n

]
wurden von

F. Tisserand**) abgeleitet.

8. Koeffizienten von Gylddn. 25 Jahre spater,. aber wie es

scheint, unabhangig von Cauchy, fflhrte H. Gylden
63
) die nach ihm ge-

nannten Koeffizienten y.
n&amp;gt;l

ein durch die nur wenig von Cauchys

Gleichung (41) abweichende Definition

n,,-
&amp;lt;**

+i+2 dJ *-^~

Aus dieser Formel ergibt sich im Vergleich mit (41) und (43):

In .\
n + i

IT&quot;
7
/ a~*~

Aus den Rekursionsformeln (37) und (44) bzw. folgen also fiir

die y-Koeffizienten zwei entsprechende. Auf die zweite von diesen hat

H. v. Zeipel
u

) die Aufmerksamkeit gelenkt. Mit ihrer Hilfe konnen

die y. *, y ,
... berechnet werden, wenn die y.

1 bekannt sind. Die-

eelben sind einfacher als die von H. Gylden) fur denselben Zweck

abgeleiteten*

Die Berechnung von rT* fuhrt Gylden auf die Berechnung anderer

Transzendenten

J. C *in yd
*J (yi-a rin-

o

zurftck. 68
) Der Integralausdruck (13) in der Definitionsgleicbung (45)

fftr n = 1 eingefiihrt, gibt ihm ,

(48) ;
-

Infolge der ersten der Gleichungen (46) ist
flJV*

nichts anderes

als die von Cauchy eingefuhrte Funktion
&amp;lt;9^V. Ubrigens hatte auch&amp;lt;

62) JP. Tisserand, Paris C. R. 90 (1880), p. 657.

68) H. GylMn, Astr. Nachr. 70 (1867), p. 161.

64) H. v. Zeipel, Stockholm, Arkiv fr matematik etc. Bd. 7, Nr. 3 (1911), p. 1.

66) H. Gylden, Stockholm, Bih. K. Vet. Akad. Handl. Bd. 7, Nr. 2 (1882),

p. 51, 62; Orbites abeolues 1 (1893), p. 386, 887.
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Scheibner 66
)

diese Transzendenten fiir die Entwicklung der Storungs-

funktion angewandt. Aber H. Gylden gebiihrt das Verdienst, geeignete

Formeln fiir die Berechnung von /3^
+1)

gegeben zu haben. Fflr

diesen Zweck leitete er Kekursionsformeln ab, die als Spezialfalle

(fiir n 1) der Newcombschen Gleichungen (30) und (31) betrachtet

werden konnen. Bei Auflosung derselben benutzte H. GyZrfew
57
)
58

)
eine

Methode, die nur in bezug auf die Bezeichnungen von dem Newcomb
schen Verfahren fiir n = 1 abweieht.

Es ist zu erwahnen, dafi P. Hcweer 69
)
und 0. Ccdlandreau 60

) die

Koeffizienten nach der Formel (47) mittels mechanischer Quadra

turen in speziellen Fallen leicht und genau berechnet haben.

Die Koeffizienten von Laplace konuen in verschiedenen Weisen

durch die Gyldenschen /3 ausgedriickt werden. J. C. R. Radau*1

} hat

gefunden:

&quot;-2
&quot;

wo Kv ,
Lv ,
Mv gewisse rationale Zahlen sind, von welchen Kv &amp;gt; ;

L, &amp;gt; 0, (- 1)&quot;
M

v &amp;gt;
0.

F. Tisserand**) driickte, von der Definitionsgleichung (45) fiir

n 1 ausgehend, y*
*

linear durch die *-j~i- (^
= 0, 1, 2, . .., j)

aus. In umgekehrter Weise hat A. Wilkens**} Ausdriicke der Form

(iJ)
--y

l - i (7=1234)k fk &amp;gt; \J
~

*) *l &amp;gt; *)

wo die Njf
j)

positive ganze Zahlen sind, gegeben. Diese Formeln sind

fiir die Berechnung der Ableitungen von
&j zweckmafiiger als die

Leverrierschen. OfEenbar konnte man analoge Formeln auch fiir

n ==
3, 5, . . . ableiten.

56) W. Scheibner, tTber die Berechnung einer Gattung von Funktionen, welche

bei der Entwickl. der StOrungefunkt. erscheinen. Gotha 1853. (Diese Arbeit war

niir nicht zuganglich.)

57) H. Gyldtn, Stockholm, Bih. K. Vet. Akad. Handl. Bd. 6, Nr. 16 (1881),

p. 22, 23.

68) H. Gylden, Orbites absolues 1 (1893), p. 401.

59) P. Harzer, St P^t. mem. (7), 84 (1886), Nr. 12, p. 27, 125.

60) 0. Callandreau, J. tc. Polyt. (2) 7 (1902), p. 39.

61) J. C. R. Radau, Paris Bull. astr. 13 (1896), p. 7.

62) F. Tisserand, Traite&quot; de M^c. eel. 4 (1896), p. 384.

68) 4. Wilkens, Astr. Nachr. 166 (1904), p. 209.

38*
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9. Koeffizienten von Radau. Urn bei der Entwicklung der Sto-

rungsfunktion kleine Differenzen zwischen grofien Zahleu za vermeiden,

fiihrte auch J. C. E. RadauM) anstatt der Ableitungen der Laplace-

schen Koeffizienten andere Transzendenten ein. Er setzte

aA&J
- 1 ) = & 2a&- 1) -f

Auch diese GroBen lassen sich, wie die vorher von Cauchy, Gylden

und Newcomb angewandten, als Produkte einer Potenz von a mit einer

hypergeometrischen Reihe darstellen. Es ergibt sich die Relation:

1 A
2 /

Fflr die Berechnung von A6 und Vfe hat Radau Rekursions-

formeln gegeben.

10. Tafeln. Die Werte der im vorstehenden besprochenen Koef

fizienten sind zum Teil tabuliert, und zwar etwa in dem Umfange, in

dem sie fiir eine Entwicklung der Storungsfunktion bis auf Glieder

4. Grades in bezug auf die Exzentrizitaten und Neigungen (s. u.) notig

sind. Die vor alien wichtigen 6^ und b^ berechnen sich infolge (21)

mit Hilfe der Tafeln von A. M. Legendre**}. Diese Tafeln geben

log Fl
und log El

mit 12 bis 14 Dezimalen und mit 3 bis 4 Diffe

renzen fur die Werte 0,0; 0,1; 0,2; ...; 89,9; 90,0 des Argumentes
arc sin a .

Ausgedehnte Tafelwerke von J. D. Runkle 66
) geben mit fflnf bis

sieben Stellen die Werte der Funktionen

fttr a = 0,OOC; 0,005; 0,010; . .
.; 0,745; 0,750.

Die Werte von log /3/|

2 ^ +1) wurden mit vier bis sieben Stellen von

H. Masai&quot;} tabuliert fiir log a= 9,30; 9,31 ;
. .

.; 9,59; 9,600; 9,601 ;
. .

.;

9,850; und fur ; = 0, 1, 2, 3, 4; h = j, j+ 1, j+ 2, . . ., 12.

64) J. C. E. EacUiu, Obs. de Paris ann. 21 (1896), p. 22.

85) A. M. Legendre, TraitS des fonc. ellipt. 2 Paris (1826), p. 221243;
Exercises du Calc.

inte&quot;gr. tome 3, Paris 1816, p. 125 147.

66) J. D. Runkle, Smiths. Contr. to Knowl. 9 Wash. 1857, Appendix (1865).

67) H. Masai, Stockholm Obs. Astr. iakttagelser etc. 4, Nr. 8 (1891).
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Endlich hat H. Gylden
68

} sehr vollstandige und bequeme Tafeln

mit vier bis sieben Stellen von log yp* fiir log a = 9,620; 9,621; .. .;

9,799; 9,800 gegeben.

II. KreisUalmen in geneigten Ebenen.

11. Koeffizienten f&amp;gt;

J von Jacobi. Wenn die Exzentrizitaten c

und e verschwinden
,
die Neigung J aber beliebig 1st, wird die Ent-

wicklung der Storungsfunktion immer noch verhiiltnismaBig einfach.

Unter Einfiihrung der Bezeichnungen

wo L und L die mittleren Langen vom gegenseitigen Knoten an ge-

zahlt bedeuten, ergibt sich

(49) e = cosH= [i cos x+ v cosy = i^d+ t&quot;&quot;

Die Aufgabe wircl also, die Entwicklungen

(50) D- l =
00 00

b -f- 26 . cos ta; + 2&amp;gt; cos jy + 4 f J cos a; cos jy,

(51) D~ i

zu studieren. Die Koeffizienten & sind Funktionen von und J.

Fiir die praktische Anwendung ist 63 erforderlich, diese Koeffizienten

und ihre Ableitungeii in bezug auf a berechnen zu konnen.

12. Integralausdriicke derselben. Die Koeffizienten V * konnen
durch bestiramte Integrale ausgedriickt werden. Es folgt aus der Ent-

wicklung (50):

(52) 6- =lr i cos ix cosjy dx dy = -
o v.

Von der oben besprochenen allgemeinen Gleichung (14) ausgehend
hat C. G. J. Jacobi 69

} den Ausdruck (52) in den folgenden trans-

68) //. Gyldtn, Astr. Ges. Publ. 21 (Leipzig 1896).

69) C. G. J. Jacobi, J. f. Math. 15 (1836), p. 14 [Juli 18361 = Werke 6, p. 103.
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fbnniert:
n

- f C&-* i -* - l
*m&quot;xai

^
*/ *S

Aus dieser Gleichung geht hervor, erstens dafi die &* &amp;gt;() sind,

zweitens ihre annahernde Grofienordnung.

13. Rekursionsformeln von Jaoobi. Mit Hilfe der Identitaten

&quot;&quot;

as
~*~ 2 as

~
0ij 2 a*j

leitete C. G. J. Jacdbi) zwei homogene lineare Relationen ab, durch

welche ft**
1 und 6*&amp;gt;^

+1 mittels fe^, 6*~
1 und V *~ l

ausgedriickt wer-

den. Durch Anwendung dieser Rekursionsformeln berechnen sich die

V
*,

sobald vier von ihnen, z. B. &0&amp;gt;0

,
ft
1

,
6 -1

,
61

*, bekannt sind.

Diese Berechnungsmethode ist aber nicht zweckmaBig. Die Jacobi-

schen Rekursionsformeln sind in der Tat fehlervergroBernd wie die

vorher behandelte Formel (24). Als Kontrollformel konnen aber jeden-

falls diese Relationen angewandt werden.

14. Entwickiungen bei kleiner Neigung. Wenn die Neigung J
hinreichend klein ist, so ist es erlaubt, nach Einfiihrung von ^= 1 v

die Funktion D~ l nach Potenzen von v zu entwickeln. In dieser

Weise sind in der Tat U. J. J. Leverrier 11
)
und S. Newcomb 1

*) vor-

gegangen. Es ergibt sich

ao

r , m) [2 av (cos y cos
)]*&quot;

Bl =
[l + a z

2acosa;]
Wl+2

Nach Entwicklung der verschiedenen Glieder in trigonometrischen

Reihen findet man die folgenden Reihen fur V j
:

+ a
f

(
fV -

2) H- 4
2

(53) 6* l =

Newcomb) hat diese Reihen bis zu v* einschl. getrieben.

70) C. G. J. Jacobi, J. f. Math. 15 (1836), p. 209 [Okt. 1835] = Werke 6, p. 124.

71) U. J. J. Leverrier, Obs. de Paris ann. 1 (1856), p. 260.

72) S. Newcomb, Wash. Autr. Papers 3
t (1884), p. 14.

73) S. Neiccomb, Wash. Aatr. Papers ^ (1896), p. 27.
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Die obige Entwicklung von D~ l
ist nur erlaubt, wenn

Es wird sich spater herausstellen, daB die Reihen (53) nur unter

der Bedingung (54) konvergent sind. Bei groBeren Neigungen miissen

deshalb andere Entwicklilngsmethoden angewandt werden.

16. Entwicklungen von Tisserand. Eine solche wurde schon von

U. J. J. Leverrieru] angedeutet, aber erst von F. Tisserand durchge-
fuhrt. Dieser ging von der ersten der Formeln (4) fur n 1 ans

und fuhrte in diese die Entwicklung

cos nH ^ Q^. cos ix cosjy

ein. Damit folgt:

(55) b
ij

-

In mehreren Noten lieferte Tisserand 75
) allgemeine Ausdrticke

far Q Q̂ , Q^
}

Q , Q, Q^ nach Potenzen von sin8 J geordnet. Weiter

zeigte er 76
), wie die $.

(2

j

nt) durch die Kugelfunktionen Xm und Xm _ t

ausgedriickt werden konnen. Wegen der UnzweckmaBigkeit der Jacobi-

schen Rekursionsformeln suchte er ferner die allgemeine Form fur

Q(

**j.
Er ging dabei 77

) von der Idencitat

TT sin (n-\- l)H sin (n i)H
cos nJ = : ^ ^j _.

sin H sinH
aus, definierte JRr*. als Funktionen von v durch den Ansatz

&amp;gt;

-

und erhielt so

(56) 2Q% = Rto-Rfr
Durch Induktion wies er nach, da8

(57)
+* _

C,&quot;;^&quot;&quot;cVF C- m,m
&quot;

}

ein numerischer Faktor ist.

74) CT. J. J. Leverrier, Obs. de Paris ann. 1 (1865), p. 331383.
75) F. Tisserand, Paris C. R. 88 (1879), p. 97, 137, 201.

76) F. Tisserand, ibid. p. 1229.

77) F. Tisserand, Obs. de Paris ann. 16 (1880), p. C 12; Auuziige Paris C. B.

89 (1879), p. 553, 585.
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Tisserand 78
) gab scLliefilich den asymptotischen Ausdruck

fttr grofie n, aber endliche i und j. Er ging dabei von dem asym

ptotischen Wert fflr F(a -f- n, n
t y, x) aus, den G. Darboux sis

Beispiel seiner allgemeinen Methode zur Bestimmung asymptotischer
Werte angeftthrt hatte. (Siehe spater Nr. 56.)

Eine elegante Ableitung der Formel (57) wurde spater von

T. J. Stieltjes
19

} gegeben. In dem Polynom

rr / x sin (n -f- r,U-^ =-sin H W 6 = COS H
&amp;gt;

setzte er, die Beziehung (49) verallgemeinernd :

tf = cos tff cos # cos x -j- sin ^ sin ^ cos y .

Von der bekanntcn Differentialgleichung

(1
-

**) U;(t)
- 3* / + n(n 4- 2) /(*) -

ausgehend leitete er dann ffir Vn als Funktion von x, y und ^ die

folgende Gleichuug ab:

(58; ^+ 2^^ &+ _^_^+^ ^^+ n(n + 2)^ _ .

Weiter setzte er

UH =^Ti j (cos V cos # ) (sin ^ sin ^ X cos ix cosjy

und erhielt so, infolge (58), fflr T
t

.

f
eine hypergeometrische Diffe

rentialgleichung, aus der sich ergab

unter C&quot; eine Funktion nur von # verstanden. Da ^ und ^ in sym-

metrischer Weise in
T!*J eingehen, so wird also

In dieser Forme]

set/end fand Stieltjes die Tisserandsche Gleichung (57) wieder.

78) F. Tisserand, ibid. p. 81.

79) T. J. Stieltjes, J. de Math. (4) 5 (1889), p, 66; Auszug Paris C. B. 95

(1882), p. 901, 1043. Vgl. auch Tisserande traite 1, p. 448456.
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16. Entwicklungen von Hansen. P. A. Hansen) entwickelte

&* nach Potenzen von a und zeigte, daB die Koeffizieuten dieser

Reihen, von einem einfachen Faktor abgesehen, hypergeometrische

Polynome von v oder sind. Der Beweis von Hansen ist kom-
v-

pliziert. A. Cayley
61

)
hat spater dieselbe Aufgabe einfacher behandelt.

F. Tisserand^) ging von der Entwicklung

wo Pn (ff) Legendres Polynom ist, aus. Auf Grund der bekannten Diffe-

rentialgleichung zweiter Ordnung fur Pn (0) leitete Tisserand fur P,,

als Fuuktion von J, x und y folgende Differentialgleichung ab:

1 r* n I n ( I

COt J-o-rH---a~i H-- * + n (n T
^tT ^ ^a;* oy ^

In dieser fiihrte er die endliche Reihe

P
B (tf)

=
&amp;gt;^u4^.

cos ia; cosjj/

ein und erhielt fiir die so definierten Funktionen A^ von J eine

Differentialgleichung zweiter Ordnung. In dieselbe setzte er

A (n) J T&amp;gt;()^-pj JEg*,

und fiihrte v anstatt J als unabhangige Veranderliche ein. Fiir B.
}

ergab sich dann eine hypergeometrische Differentialgleichung. In solcher

Weise fand Tisserand die Formel

(59) A^^m =
^:

&amp;gt;

+/+
&quot;^V&amp;gt;(-2m,2m+ 2i+ 2j+l,2j+ l, v)

wo fc
|
f
+1 +8m)

eine Konstante ist, die er durch Bildung der Koeffizienteu

von i/+&amp;gt;+
8m cos ix cos jy in Pi+ y+2 m ( (y) bestimmte.

Die Hansensche Entwickelung von b* * nach Potenzen von a

ist also:

(60) b

P. A. Hansen 8
*} gibt fur Ajt*

&quot; } auch eine Form, wo das hyper-

80) P. ,1. Hansen, Leipzig Ges. Wiss. Abh. 2 (1855), p. 307347.

81) A. Cayley, Lend. Astr. Soc. Mem. 28 (I860), p. 207215.

82) F. Tisserand, Obs. de Paris ami. 18 (1885), p. C 111; Auszug Paris

C. R, 97 (1883), p. 815. Vgl. auch traite 1, Nr. 197, p. 456459.

83) P. A. Hansen, Leipzig Ges. Wiss. Abh. 2 (1855), p. 329.
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geometrische Polynom F( 2m, 2m 2, 2j -f- 1
,

jj

auftritt.

Fiir die Koeffizienten dieser Polynome gibt er numerische Werte. 84
)

Auch entwickelte Hansen 85
) das in (59) auftretende Polynom F nach

cos der Vielfachen von J.

17. Andere Entwioklungen von Hansen. P. A. Hansen** ) hat

aufierdem W- j nach Potenzen von
/y-_r

v un&amp;lt;^ auc^ nac^ Potenzen von

-. i = 8 entwickelt. Indessen macht Hansen darauf aufmerksam,
l -f-

*

daB diese Reihen fiir ein gegebenes a schlechter konvergieren als die

Entwicklungen nach Potenzen von a. Hansen zeigte, wie die Koeffi

zienten der nach Potenzen von B geordneten Reihe sich leicht durch

hypergeometrische Polynome mit dem Argumente v2
:
ft
8 ausdrucken

lassen. Hansens Resultat wurde durch mehrere Noten von P. Appeil
se

),

E. Eadau^), 0. Backlund**} bestatigt.

In Analogic mit (50) wird allgemein gesetzt

(01) D~f
jbp

s c 8 *x cos jy

i-jm-m

__
Urn die Funktion (1 -|&quot;

a8
)
2 V&quot;* nach Potenzen von /3

zu entwickeln,

wurde zuerst die Funktion

/ Z&amp;gt;* \-
p

(if?) -(!-

nach dem Binomialsatz entwickelt. Nachdem fur die verschiedenen

Potenzen von 6 ihre endlichen trigonometrischen Reihen nach cos ix

und cos^ t/ eingefiihrt waren, ergab sich die Hansensche Fonnel

(62) h* J=
(1 + a2

)P

84) Ibid. p. 357 370.

85) Ibid. p. 334.

85
) Ibid. p. 347352.

86) P. Appell, Paris C. R. 97 (1883), p. 1036.

87) H. Radau, Obs. de Paris ann. 18 (1883), p. D 14. Analyse: Paris Bull,

astr. 1 (1884), p. 449. Auaziige Paris C. R. 97 (1883), p. 1130, 1276.

88) O.Backlund. Paris C. R. 1)7 (1883), p. 1470; vgl. R. Ruduu, Paris C. R.

97, p. 1648.
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18. Appellsche hypergeometrische Rntwicklungen. P. Appell*
6
)

hat gezeigt, dafi die &quot;b*^ mit Hilfe der von ihm 89
) eingefiihrten hyper-

geometrischen Reihen von zwei Veranderlichen dargestellt werden

konnen. Unter Verwendung der Bezeichnung

. _ _ s T. , , -.
, ri) (0, m -f

(63) I\(, ft, Y,y,x, y)
=

m,n =

ergibt sich, nach leichter Uraformung, aus (62):

(64)

Wenn diese.Reihe nach Potenzen von v geordnet wird, findet man:

(65)

19. Fortsetzung. jF. Tassmwd 82
)
90
) versuchte die Hansensche

Formel (60) zu generalisieren und die allgemeinen Ausdrflcke der

Koeffizienten in den Entwicklungen von
~bj

j nach Potenzen von a

zu geben. Es gelang ihm zu beweisen, dafi diese Koeffizienten im

Spezialfalle i = j durch hypergeometrische Polynome zweiter Ordnung
von der Form

dargestellt werden konnen.

P. Appett**) betrachtete im Ausdrucke (49) fiir
&amp;lt;?, ju,

und v als

voneinander unabhangige GroBen und zeigte, daB die in Frage stehen-

den Koeffizienten hypergeometrische Polynome von
ft

2 und v3 sind.

Nach Entwicklung der verschiedenen Glieder der Hansenscheu Reihe (62)

nach Potenzen von a fand Appell die Formel

7,
-.; ==

(66)
p l (1,

89) ..P. Appell, J. de Math. (3) 8 (1882), p. 173 (presente a 1 Acad. mars 1880).

90) F. Tissercnd, Paris C. R. 97 (1883), p. 880.



584 VI 8, 13. H. v. Zeipcl. Entwicklung der StOrungsfunktion.

Fur die nuinerische Berechnung der Polynome F hat A. Lebeuf
91

}

einfache Rekursionsformeln abgeleitet.

In seiner Abhandlung iiber die hypergeometrischen Funktionen

von zwei Veranderlichen hatte P. Appcll*
9
) gezeigt, daB die durch die

Formel (63) defmierte Funktion F zwei homogenen, linearen, partiellen

Differentialgleichungen zweiter Ordnung geniigt. Von diesen Diffe

rentialgleichungen ausgehend fand 0. CaUandreau 9i
\ daB fur die in (65)

vorkommende Funktion JP4 ,
nachdem /i

= 1 v gesetzt worden war,

eine homogene, lineare Differentialgleichung dritter Ordnung mit den

Siugularitaten v= 0, 1, oo besteht. Bald darauf gelang es P.Appett*
3
),

diese Differentialgleichung dritter Ordnung wirklich zu bildeii. Er zeigte

auch, daB dieselbe ftir /=,; in die Differentialgleichung der hyper-

geometrischen Funktionen zweiter Ordnung vom Argumente 4v(l r)

ubergeht. Dadurch wurde ein schon von F. Tisserand 90
) gefundenes

Resultat bestatigt. Endlich hat R. Radau 9
*) die Polynome F nach

Potenzen von v entwickelt und die komplizierten allgemeinen Aus-

driicke der auftretenden Koeffizienten gebildet.

20. Berechnungsmethode von Sundman. Fiir die analytische

Entwicklung der Storungsfunktion, wenn die Exzentrizitaten klein

sind, braucht man nicht nur die numerischen Werte von V \ sondern

auch die Werte der Ableitungen dieser Funktionen in bezug auf a.

Fiir hinreicfiend Jdeine Neigungen berechneten Leverrier, Newcomb u. a.

die Werte dieser Ableitungen mit Hilfe der Reihen, die durch Diffe

rentiation der Formel (53) entstehen. Die in den 15 19 be-

sprochenen Entwicklungen von Tisserand, Hansen und Appell konnen

wohl im allgemeinen fUr die Berechnung von b1 *
angewandt werden,

aber die durch Differentiation dieser Entwicklungen hervorgehenden
Reihen konvergieren wenigstens fttr grofiere Werte von a zu langsam,
um fiir die Berechnung der Ableitungen von b* J brauchbar zu sein.

Eine auch in den schwierigen Fallen vorzugliche Methode zur Be

rechnung der Funktionen

m!

ist von K. F. Sundman 96
) gegeben worden. Er betrachtete in D~ p

91) A. Lebeuf, Sur une nouvelle demonstration des polynomes Hansen-

Tisserand, Thfese soutenue a la Sorbonne (1897), Nr. 11, p. 17; Analyse Paris

Bull. astr. 15 (1898), p. 74.

92) 0. Callandreau, Paris C. R. 97 (1883;, p. 1187.

93) P. AppeU, J. de Math. (3) 10 (1884), p. 418.

94) E. JRadau, Paris C. K. 97 (1883), p. 1275.

95) K. F. Sundman, Uber die Storurrgen der kleinen Planeten usw. Akade-

mische Abhandl. Helsingfors (1901), p. 2430.
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und v als voneinander unabhangig und entwickelte D~ i nach Potenzen

von v. Unter Verwendung der Bezeichnungen

D 2 = 1 -|- a2
2fi cos x,

findet man leicht

7)-i==

m =

und

(68)
&quot;

-.||,V.B +1 + jJ^i

Es sei nebenbei bemerkt, da6 diese Entwicklung als Spezialfall

der Formel (65) fur p = 1 betrachtet werden kann.

Die Reihe (68) ist fur beliebige Werte der Neigung konvergent.

(Vgl. Nr. 35.)

Durch Differentiation der Sundmanschen Reihe (68) wird die Be-

rechnung der GroBen (67) auf die Berechmmg von

zuriickgefiihrt.

Sundman bemerkt, dafi die GroBe B (t)
. der Koeffizient von e coaix

n t i

in der Entwicklung von

in eine Fouriersche Reihe und nach Potenzen von tf ist. Nach Ein-

fiihruug der GroBen x, 7, i durch die Gleichungen

ergibt sich:

PW -[! + y (l+ &amp;lt;y)*_ 2y(l + tf)
cos x + 1(2 tf + tf

8

)]&quot;

1
&quot;.

Wenn 6^
4)

die Laplaceschen Koeffizienteu mit dem Argumente y

bezeichuen, und wenn

gesetzt wird, so ist also in endlicher Form:



586 VI 2, 13. H. v. Zeipel. Entwicklung der StSrungsfunktion.

,-, + &quot;,,.-.
+

w

_L 66W 4- 6W ] 4- .

n + 6, J-5 T n + 6, 1-6 J &quot;^

Hierdurch konnen die B^\ berechnet werden. nachdem die Werte
fljt

der 6*
,
bekannt sind. Zur Berechnung dieser letzteren konnen die

schon besprochenen Mathoden von Leverrier oder Newcomb angewandt
werden.

III. Entwicklungen nach Potenzen yon e und e.

21. Methode von Leverrier. Wenn die Exzentrizitaten e und e

klein sind, so konnen die Koeffizienten der trigonometrischen Entwick

lung der Storungsfunktion nach Potenzen von e und e entwickelt

werden. Wir betrachten zuerst nur den Hauptteil A der Storungs-

funktion.

Die fiir kreisformige Bahnen geltende Entwicklung (51) kann

offenbar in folgender Weiae geschrieben werden

(70) ^-^0

wo f(ir s und $ alle positiven und negativen ganzen Zahlen, fiir welche

s -f- s gerade ist, zu nehmen sind. Die Koeffizienten A(s, s ) sind

durch die Formel

(7!) -aWA-yl
mittels der in Kap. II vorkommenden Funktionen b* *

ausgedruckt.

Theoretisch ist es leicht, von der speziellen Formel (70) zu der

allgemeinen Entwicklung von
-jr iiberzugehen. Infolge der Glei-

chungen (3) fiir die elliptische Bewegung ist in der Tat

r a(\-\-x), v = M-{-y, v -\- & L -\- y,

wo x und y 1 y Potenzreihen mit raiionalen Zahlenkoeffizienten

nach Potenzen von ec^~1M und ec~^~lM sind, die iibrigens mit diesen

Grofien verschwinden. Fiir r und D gelten dieselben Formeln, wenn

nur alle Grofien gestrichelt werden. Wenn man also in der Glei-

chung (70) an die GroBen

a, a
, L, L
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die Zusatze

ax, a x
, y, y

anbringt und nach Potenzen der GroBen

(72) ec^^~l3f
,

e c*^*
ordnet, so bekommt man eine Entwicklung von der Form

fJQ\ l ._ ^t 1 A &quot;

-&quot;* /c e \J* m Vr^I(*L + i L + qir+ 9 M )

( i6) ~E~ l 9,9 \S &amp;gt;

S
) e

WO
s,s ,q,q= &amp;lt;x&amp;gt;,---,-\-(x&amp;gt;,

s + s -= gerade,

w ||, m -|&amp;lt;z |

= 0,2,4, ...,+oo.

Die Koeffizienten J.^^ (*, ) fttr gegebene s und 5 sind offenbar

durch die Entwicklung von

(74)vy a (1

9,9 V .

nach Potenzen der GroBen (72) definiert. Dieselben nehmen deshalb

folgende Form an

(75) ^ &quot; &quot;

(s^-)
=

^ J 9,9 v 7 7

wo die Ck Polynome von s und s vom Grade m + m k sind mit

rationalen Zahlenkoeffizienten, die von m, m
, q, q und h abhangen.

Eine fttr die Integration zweckmaBigere Form des Argumentes

ergibt sich nach Einfiihrung in (73) von

M= L
,
M = L eo

,
s = p q f

s = p q.

Wenn die Neigung J zwischen den Bahnebenen hinreichend klein

ist, so konnen, infolge von 14, die &*
m * und also auch die Koeffi

zienten (75) nach Potenzen von v = sin8 -r- entwickelt werden. Man
I

bekommt so die Leverriersche Entwicklung

(76) J = y]A rir f
,e
m
e
tm

(BinA jj p,p,i,q \ 2

wo

!&amp;gt;&amp;gt;! ,, =
&amp;gt;,

&quot;

, +00, !+! ? = gerade,

m \q\, m \q, 2f \p+p q q\ =0,2,4, ..., +00.
Die allgemeine Form der Koeffizienten geht aus der Gleichung

f

in Verbindung mit den Formeln (75) und (53) hervor.
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Die wirkliche Durclifiihrung der eben skizzierten Entwicklungs-
methode bietet natiirlicherweise grofie Schwierigkeiten dar. Nach

Lagrange und Laplace, welche die Glieder dritten Grades vernach-

lassigteu, haben sich eine ganze Reihe von Astronomen mit diesem

Probleme beschaftigt. In erster Linie muB eine Arbeit von J. C. Burck

hardt 96
} erwahnt werden. In derselben wird die Entwicklung bis zu

den Gliedern sechsten Grades in e und e einschL, aber mit Vernach-

lassigung der Neigungsglieder, getrieben. Burckhardts Arbeit enthalt

wesentliche Fehler, und Burckhardt bat iibrigens selbst eine genaue Kon-

trolle fiir notig gebalteu. Aber Burckhardts Verdienst 1st es, gezeigt zu

haben, daB eine Entwicklung in so grofier Ausdehnung praktisch aus-

fiihrbar ist. Die Frage wurde bald wieder von J. Binet 91
) aufgenommen.

Er hat in einer an die Academie des Sciences 1812 eingereichten Ab-

handlung, die Pontecoulant im Manuskript vorgelegt war, die fur eine

Entwickelung bis zum siebenten Grade einschl. notigen Vorbereitungen

gegeben. Von Binets Uutersuchungen scheint aber nur ein Auszug
97

)

gedruckt zu sein. G. de Pontecoulant&quot;] hat die Resultate von Burck

hardt kontrolliert und auBerdem durch Hinzufugung der Neigungs-

glieder vervollstandigt. Die Entwicklung von Pontecoulant enthalt

keine Glieder siebenten Grades und vpn den Gliedera sechsten Grades

nur diejenigen, fur welche p-\-p \

6- Von den Gliedern dritten,

vierten und funften Grades gibt Pontecoulant alle, wo \p-\-p = 3.

4 oder 5 ist, aber nur die von der Neigung unabhangigen, wo

\P + P 0, 1 O(^er 2. Eine vollstandige Entwicklung bis zu den

Gliederu sechsten Grades einschl. wurde von B.
Peirce&quot;) publiziert.

Als Grundlage seiner Theorie der groBen Planeten entwickelte U. J. J.

Leverrierm] von neuem die Storungsfunktion und beriicksichtigte da-

bei auch die Glieder siebenten Grades. Fiir alle so auftretenden Koef-

fizienten hat Leverrier die analytischen Ausdriicke gegeben. AuBer

dem hat er auch Tafeln geliefert, welche die numerischen Werte der

in den meisten und wichtigsten Koeffizienten auftretenden Zahlenfaktoren

geben. Unter Verwendung der von Leverrier emgefiihrten Methoden

und Bezeichnungen hat F. Boquet
101

) alle Glieder achten Grades hin-

zugefflgt.

96) J. C. Burckhardt, Paris Inst. (math.) in6m. 1808S (1809), p. 3667.

97) J. Binet, Paris, Soc. philomatique bulletin 3 (1812), p. 113. (Diese Ab-

handlung ist mir nicht zuganglich gcwesen.)

98) G. de Pontecoulant, Theorie analjtique du system.&quot; du monde 3 CParis

1834;, p. 2656, Nr. 616.
99) B. Peirce, Aatr. Journ. 1 (1849), p. 1, 31, 33.

100) U. J. J. Leverrier, Obs. de Paris ann. 1 (1866), p. 277830, 368383.
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22. Methode von Newcomb. Die Rechnungen, (lurch welche

Leverrier und Boquet zur Entwicklung der Storungsfunktion gelangten,

miissen als sehr verwickelt bezeichnet werden. Von S. Newcomb wurde

deshalb eine einfachere und systematischere Entwieklungsmethode vor-

geschlagen
102

),
und in alien Einzelheiten durchgefiihrt.

103
) Spater hat

H. Poincare 10
*) eine in inathematischer Hinsicht elegantere Darstellung

der Newcombschen Methode geliefert. Von einer beliebigen Funktion

F(x,x } ausgehend schreibt Poincare die Tayiorsche Formel in sym-

bolischer Weise:

(77) F(x -f e, x + O = &amp;lt;?+
&quot;

F(x, x
1

).

Auf der rechten Seite steht die Exponentialfunktion anstatt ihrer Ent

wicklung nach Potenzen von D und D . In dieser gedachten Ent

wicklung hat ferner

die Bedeutung von

Poincare nimmt an, daB e und E Potenzreihen niehrerer Verander-

lichen h und h sind, die iibrigens mit diesen h und h
r

verschwinden.

Durch die Entwicklung

(78)

m,m =

werden die Polynome Hm
&amp;lt;m

, vom Grade m -f- m in D und D defi-

niert. Fur die Entwicklung von F(x -}-, x -\- s } nach Potenzen von

h und h bekommt Poincare in dieser Weise den symbolischen Aus-

druck

(79) F(x + , *+
Diese Grundsatze konnen auf die Entwicklung der Storungsfungs-

funktion angewandt werden. Bei verschwindenden Exzentrizitaten be-

trachtet Newcomb
-^

als Funktion von log a, L, log a
,
L

,
die also

die Rolle von x, x spielen. Anstatt s und E kommen hier die GroBen

101) F. Boquet, Developpement de la fonction perturbatrice. Th&se de

doctorat. Paris 1885, Analyse Bull. astr. 2 (1885), p. 386.

102) S. Newcomb, Paris C. R. 70 (1870), p. 385. American Journ. of Math. 3

(1880), p. 193209.

103) Wash. Astr. Papers 3, (1884); 5, (1896).

104) H. Poincare, Le9ons de mec. eel. 2
t (Paris 1907), p. 86.

Encyklop. d. math. Wissensch. VI 8. 39
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in Betracht. Dieselben konnen infolge der Formeln (3) fur die ellip-

tische Bewegung nach Potenzen der kleinen GroBen

(80) e&Y-i* und e c*^*
entwickelt werden. Diese letzteren spielen also die Rolle, von h uud h .

Die auf der linken Seite der Formel (78) vorkommende GroBe ist hier

(81) coD + yDi+y D +y DS _ (l\
D
c(v~-M) Dl . ( r \ C^

~ J/W
,

wo D, Dlf D y DI die Differentialsymbole in bezug auf log a, L,

log a
,
L bedeuten. Die Aufgabe wird also, die GroBe (81) nach Po

tenzen der GroBen (80) zu entwickeln. Poincare setzt

(82)
\ ^ f

m,&amp;lt;?

m ==
0, 1, 2, . .

,, &amp;lt;x&amp;gt;,

m
\q\
=

0, 2, 4, ...

und definiert dadurch die Polynome JT
?

r

&quot;(/3, j&amp;gt;)

vom Grade m in
/3

und y. Die in diesen Polynomen auftretenden Koeffizienten sind ratio

nale Zahlen. Die der Formel (78) entsprechende Entwicklung wird nun

,
-~!= 17? IT, &amp;lt;F fcY-

m , q

In Analogie mit (79) wird dann die Entwicklung der Storungsfunktion :

Fiir . muB hier seine Entwicklung (70) eingesetzt werden. Nun

ist aber

/_.A. ...Y/_^i \
n
cy^l(iL + i ZQ __ s

n
g

n

\y- 1) \v-ij

Man findet also ftir -- eine Entwicklung der Form (73), wo

Diese Formel kann noch etwas vereinfacht werden. Die Koeffi

zienten A(s, s } der Entwicklung (70) sind in der Tat homogene Funk-

tionen vom Grade 1 von a und a . Es ist also

,

, 8 A _
~T a

-577&quot;

d. h.
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d. h.

D = D 1.

Unter Verwendung der Bezeichnung
;

(83) nf(D, s,o = n;\D, 8)nf(-D- 1
, o

bekommt man also fur die Bildung der allgeraeinen Koeffizienten der

Entwicklung (73) die Gleichung

(84) -C/CMO - n^ (D,s,s } A(s t i).

Die rechte Seite 1st liier eine homogene lineare Funktion von A(s t
s }

und deren Ableitungen nach log a. Die Entwicklung der Storungs-

funktion ist also auf die Bildung der Polynome II zuriickgefiihrt.

Die Polynome II
1? werden die Differentialoperatoren von Newcomb

genannt.

Fiir die sukzessive Bildung der Polynome JT
}

m
(/3, y) hat S. New-

comb 105
} Rekursionsformeln abgeleitet. Dieselben konnen durch Diffe

rentiation der Definitionsgleichung (82) nach log e gefundeu werden.

Es eribt sich in dieser Weise die Identitat

m, q

Nun sind aber e-~ und e ~~--^- bekannte Potenzreihen mit ratio-
oe oe

nalen Koeffizienten
,

die nach Potenzen der GroBen ec V~ 1M fort-

schreiten und mit e verschwinden. Der Vergleich der Koeffizienten

von e
m in den beiden Seiten der eben angefiihrten Identitat gibt also

fur JT
f
IM
(/J,y) einen homogenen linearen Ausdruck aus den Polynomen

IIm
~ l

,
/7&quot;

~ 2
,
... niedrigeren Grades als m. Die Koeffizieiiten dieses

linearen Ausdruckes sind offenbar homogen und linear in bezug auf

/3 und y mit Koeffizienten, die rationale Zahlen sind. In der er-

wahnten Abhandlung Newcombs 105
) findet man (S. 27 29) die Poly

nome n
q

m(D,{) fur m&amp;lt;S. Ebenso findet man (S. 30-32) die

Polynome II
q

m(D l,i}. Weiter hat Newcomb (S. 3242) die

Polynome n (D, i, i) fur m -f m&amp;lt; 1 und (S. 4248) die Po

lynome n^ (D t
i+ 1, i+ 1) fur m + m &amp;lt; 5 gegeben.

105) S. Newcomb, Wash. Astr. Papers 5, (1895), p. 13.

39
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Fur die Bildung der Polynome II hat P.H.Cowellm) die Formel

(85) JlTO*, y)
= 77/(0, 0)/7S&quot;!.-/(0, y)

vorgeschlagen, welche unmittelbar aus der Definitionsgleichung (82)

folgt. In der Doppelsumme nimmt m die Werte 0, 1, 2, ..., m. Fur

ein gegebenes m muB q alle diejenigen Zahlenwerte durchlaufen, fur

welche m \q\ und m m \q q \ gerade positive Zahlen oder

Null sind. Man brauchte also im voraus nur die Polynome II
q

m
(ft,Qi)

und J7
9

m
(0, y) zu kennen. Diese Cowellsche Methode ist besonders

bequem, wenn man ein isoliertes Polynom JT yon hohem Grade ab-

zuleiten wiinscht.

A. S. Chessin 101
)
hat eine Rekursionsformel

(86) /7,-tf, y)
- ? **(y)n;3Q*, y)

*=o

abgeleitet, in welcher die &amp;lt;P (y) unabhangig von
/3

und Polynome
von y sind. Der Grad dieses Polynoms ist nie hoher als die kleinere

der Zahlen 7j und
;

~
Infolge dieser Relation und der Gleichungen

(83) und (84) findet Chessin die Formel

(87) A^ (S ,
=

Es ware also nur notig, die Koeffizienten A?*j(89J) direkt zu be-

rechnen. Die Formel (87) ist besonders wichtig und vereinfacht in

hohem Grade die Berechnung von A
9 m&amp;gt;(s,s)

und A ,_ 2 (s , s), da

in diesen Fallen die Anzahl der Glieder nur m -\- 1 und m -j- 1 ist
7

wahrend die Polynome ^ hochstens ersten Grades sind.

Von den Newcombschen Rekursionsformeln ausgehend hat R. T. A.

Jwnes 107
) einige andere abgeleitet. Dieselben driicken -?7(/3, y) und

/r_ 2 (/3, y) linear durch 77 (/J, y), JT^, y), ... und iCjtf. rf aus

Innes gibt das allgemeine Gesetz der Koeffizienten, die linear in bezug
auf

/3
und y sind.

Mit Hilfe einiger Rekursionsformeln und Differentialgleichungen

fQr die Koeffizienten X^
*

von Hanson (siehe Nr. 29) hat schlieBlich

H. v. Zeipel
101

&quot;)

eine allgemeine und doch aus nur wenigen Gliedern

106) P. H. Cowdl, Lpnd. Astr. Soc. Monthly Not. 69 (1909), p. 170.

107) A. S. Chessin, Astron. Journ. 19 (1898), p. 73, 159.

1070 E. T. A. Innes, Trans. Roy. Soc. South Africa 2
8 (1912), p. 301.

107&quot;) H. v. Zeipel, Stockholm K. Vet. Akad. Arkiv 8 No. 19 (1912), p. 6.
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zusammengesetzte Relation zwischen den Operatoren von Newcomb

gegeben:

_f_ (_ ft _|_ y) JT
m
_ 8 (/3, y -j- 2) + ( 2/3 -f 4m

Hieraus ergibt sich fur q m:

Ffir die Berechnung von /7_ 8 gibt Zeipel die ebenso einfache Formel:

47C, (/3, y)
- -

(2/3 + WZlfr, y - 1)

Nach derselben Methode hat jYeweowtft
108

) auch eine Entwick-

lung der Storungsfunktion hergestellt, wo die Argumente der trigo-

nometrischen Funktionen nicht aus den mittleren, sondern aus den

exzentrischen Anomalien und Langen zusammengesetzt sind. Die Koeffi-

zienten dieser Entwicklung sind nach Potenzen von e und a geordnet,

wo
2s

e =

Fflr die Differentialoperatoren JT&quot;^
und 77 ? (m, w &amp;lt;7)

und fflr

n m&amp;lt;r (m + m &amp;lt; 6) hat Newcomb die analytischen Ausdriicke ge-

geben. Weiter hat er die numerischen und die logarithmischen Werte

der Koeffizienten dieser Operatoren (fiir m -f- m &amp;lt; 6) in .Tafeln zu-

sammengestellt. In diesem Falle ist die Herleitung der Operatoren

einfacher, da p und y besonders einfache Funktionen der exzentrischen

Anomalie sind. Doch scheint die Berechnung der Koeffizienten

^j,m ^ s^ ej.)engo mflhgam zu geijj \)Q{ dieser Entwicklungsart (wenn

man von den Tafeln absieht), wie bei der schon betrachteten Entwick-

luug nach den mittleren Auomalien. In seiner Arbeit iiber die Be-

wegung der vier inneren Hauptplaneten hat Newcomb jedoch zuerst

nach den exzentrischen Anomalien entwickelt, um erst vor der Inte

gration mit Hilfe der Besselschen Funktionen (siehe Nr. 44) zu den

mittleren Anomalien iiberzugehen. Bei Wahl der exzentrischen Ano
malien ist die Entwicklung der Storungsfunktion rascher konvergent,
und die Zahl der notigen Glieder wird deshalb viel kleiner als bei der

Entwicklung nach den mittleren Auomalien. Dieser Vorteil scheint

108) S. Newcomb, Wash. Astr. Papers 3, (1884).
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aber durch den notwendigen Ubergang zu den mittleren Anomalien

mit Anwendung der Besselschen Funktionen neutralisiert zu werden.

Die von Cowell abgeleitete Formel (85) ist offenbar auch fiir

die bei der Anwendung der exzentrischen Anomalien auftretenden Ope-

ratoren giiltig.

Es eriibrigt noch zu erwahnen, dafi A. S. C%mm 109
)
110

)
fiir die

Entwicklung nach den exzentrisehen Anomalien Rekursionsformeln ge-

geben hat, die analog und sogar einfacher sind als die Gleichungen (86)

und (87). Endlich hat Chessin 109
) auch einige Rekursionsformeln fiir

die Berechnung der Koeffizienten A^ &quot;, (s, s
) publiziert.

23. Entwicklungen von Cauohy. Von A. L. Cauchy wurden zwei

Methoden vorgeschlagen, die derjenigen von Leverrier ziemlich ver-

wandt sind. In der ersten 111
) zeigte Cauchy, wie die Koeffizienten (75)

durch die Transzendenten 6 _* anstatt durch b^
* und seine Ableitungen

ausgedriickt werden konnen. Gleichzeitig hat er fiir die Berechnung
von bj

i die spater von Sundman angewandten Entwicklungen von

der Form (68) vorgeschlagen.

Bei seiner zweiten Methode 50
) entwickelte Cauchy, wie Leverrier,

-JT
nach Potenzen von v= sin 2 -- Bei den darauffolgenden Entwick

lungen von
n

[rs+ r 8_ 2rr cos (v -f o v co
)]&quot;

1
&quot;

fflhrte er die vom Argumente r/r abhangigen Laplaceschen Koeffi

zienten b% (1 ein. Dann wurden die Funktionen

nach Potenzen der GroBe

(89)

&quot;

entwickelt, wodurch die im 7 betrachteten Transzendenten 0&quot; ein-

gefiihrt wuruen. In dieser Weise werden die Koeffizienten A m n
,

l f
.

der Entwicklung (76) linear durch die &^
+

ausgedriickt. Diese von

Cauchy skizzierte Methode ist aber nie in alien Einzelheiten ausge-

fiihrt worden.

109) A. S. Chessin, Astron. Journ. 14 (1894), p. 105, 153.

110) A. S. Chessin, Astron. Journ. 20 (1899), p. 73.

111) A. L. Cauchy, Paris C. R. 11 (1840), p. 453, 501 = (Euvres (1) 6,

p. 288, 811.
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24. Entwicklung von Gylden. Die von H. Gylden angewandte

Entwicklungsmethode ist der zweiten eben besprochenen von Cauchy
sehr ahnlich. Gylden

53
)

entwickelte zuerst A&quot;
1 in eine Fourriersche

Reihe nach Vielfachen des Winkels H zwischen den beiden Planeten.

Die so auftretehden Funktionen (88) (fur n = 1) entwickelte er nach

Potenzen der kleinen Grofie (89) und fiihrte so die Transzendenten

/3^
+ 1)

ein, die mit den Funktionen &.
j
von Cauchy zusammenfallen.

Spater kam Gylden
55
), bei der Entwicklung von A~ n

,
auf die Tran

szendenten yf *. Der Zusainmenhang dftrselben mit Cauchys $
!

n
. wurde

schon in 8 hervorgehoben. Als unabhangige Veranderliche verwandte

Gylden nicht die Zeit, sondern die wahre Anomalie des gestorten

Planeten. Zuerst bildete er die besonders einfache ,,fundamentale Ent

wicklung&quot;, welche nach den Vielfachen der beiden wahren Anomalien

fortschreitet. Diese Form ist aber fur die Integration nicht geeignet.

Deshalb wurde die wahre Anomalie des storenden Planeten mittelst

der Keplerschen Gleichung durch die wahre Anomalie des gestorten

Planeten ausgedriickt. In dieser Weise entstand Gyldens ,,diastema-

tische Entwicklung&quot; der Storungsfunktion. Die Entwicklr smethode

Gyldens ist Gegenstand einer Reihe von Untersuchungen anderer Astro-

nomen gewesen. Betreffs derselben wird hier auf den Artikel von

K. Sundman verwiesen (VI 2, Nr. 14). Hier sei nur gesagt, dafi die

.jdiasteraatische Entwicklung&quot; von Gylden analytisch komplizierter ist,

als die Entwicklung (76) von Leverrier und Newcomb. Bei Gylden
sind in der Tat die Koeffizienten yf

* mit Faktoren multipliziert, welche

Polynome des Verhaltnisses der beiden mittleren Bewegungen sind,

wahrend bei Leverrier und Newcomb die LaplacescL -n Koeffizienten

und ihre Ableitungen nur mit rationalen Zahlen multipliziert vor-

kommen. Durch die Wahl der wahren (oder exzentrischen) Anomalie

des einen Planeten als unabhangiger Veranderlicher anstatt der Zeit t

wird die analytische Entwicklung der Storungsfunktion nur verwickelter.

25. Entwicklung von Hill. Unter der Annahme, daB die Bahn-

ebenen zusammenfallen, hat G. W. Hill ny
]

die negativen ungeraden
Potenzen von A in trigonometrischen Reihen nach den Vielfachen der

wahren Anomalien entwickelt. Er geht dabei von der Reihe

112) G. W. Hill, Coll. Math. Works 4 (1907), p. 398407.
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aus. In der Taylorschen Entwicklung

B = V -^ ^ bP (L a&amp;gt;

vernachlassigt er alle Glieder, wo j &amp;gt;
8. Dann wird approximativ nach

Entwicklung von ( ^7
1)

:

wo die K einfache lineare Ausdrttcke von den GroBen (26) sind. Fur

die Potenzen von r und / fiihrt Hill ihre Fourierschen Reihen

+ 00

/,A j^?*

ein und findet endlich

+ 00 8

, 5, 3 = oo j =

Die Grofie ^
q

m
(e) entwickelt Hill bis zum achten Grade eiDSchl. fflr

m 9, -8, ..., +7, +8.
26. Gruppenentwicklungen von Bohlin. Um die angenaherten

Storungen der kleinen Planeten gruppenweise zu berecbnen, hat

K. Bohlin 113
)

den Vorschlag gemacbt, die Koeffizienten der trigono-

metrischen Entwicklung der Storungsfunktion nicht nur nacb Potenzen

von e, e und sin2 zu entwickeln, sondern auch nach den Potenzen

einer kleinen GroBe w, welche durch die Gleichung definiert ist:

wo ^ das Verhaltnis der beiden mittleren Bewegungen und
ju.

eine

einfache rationale Zahl wie ,,, ist. Solche Entwicklungen
sind von K. Bohlin 113

) im Falle von
/i -J, von H. v. Zeipel

11
*) fur

/t
= % UQd von H. G. Block 11

*) fur
JKO
= ^ ausgefiihrt worden. End

lich hat K. 6r. Olssjn 116
) analoge Entwicklungen nach Potenzen von

e arcsinl2, e
,

sin2

-J sin 2
6, 1 3p,

113) K. Bohlin, Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsaliensis (3) 17 (1896) Siehe

auch: Sur le developpement des perturbations planetaires. Stockholm 1902.

114) H. v. Zeipel, St. P6t. m&n. (8) 12 Nr. 11 (1902).

115) H. G. Block, Stockholm Obe. Astr. Jakttagelsei etc. 8, Nr. 5 (1907).

116) K. G. Olsson, Stockholm Bih. K. Vet. Akad. Handl. 25, Nr. 8 (1900).
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veroffentlicht. Bei alien diesen Arbeiten wurde nach Hansons Vorgang
die exzentrische Anomalie des gestorten Planeten als unabhangige Ver-

anderliche verwandt.

In diesem Zusammenhang ist auch zu erwahnen, daB H. Luden-

dorff
111

) Entwicklungen gegeben hat, rnit deren Hilfe die Gyldenschen^ + 1) far j = 0; h = 0, 1,2, ...,12 und fur j = 1, 2, 3; h 12

berechnet werden konnen, wenn log a nahe = 9,880 ist (die Hilda-

gruppe der kleinen Planeten).

27. Zweiter Teil der Storungsfunktion. Von den bisher be-

handelten Entwicklungen ffir den Hauptteil -^
der Storungsfunktion

ist es leicht, zu den entsprechenden Entwicklungen der vollstandigen

Storungsfunktion E oder E [vgl. (1)] uberzugehen. Fur den zweiten

Teil der Storungsfunktion E ergibt sich fttr rerschwindende Exzen:

trizitaten der Ausdruck

Um aus der Entwicklung (70) fiir
-^-

die entsprechende Reihe

fttr E abzuleiten, miissen also in der Formel (71) an 6 1&amp;gt;0 und b- l

folgende Korrektionen angebracht werden

Die entsprechenden Korrektionen fiir den tfbergang von
-^-

zu

Bind offenbar:

_ -
,

Infolge der Ausdriicke (53) von V * miissen deshalb an die Laplace-

schen Koeffizienten folgende Verbesserungen angebracht werden

= 2a- 2
.

Durch Differentiation dieser Ausdrucke ergeben sich leicht die-

jenigen Verbesserungen, welche an die, in den von U. J. Leverrier 11
*),

S. Newcomb 119
} und H. Gh/lden

1*
) gegebenen analytischen Entwick

lungen von -, auftretenden, von a abhangigen Transzendenten anzu-

bringen sind, wenn man von dem Hauptteil -^
zu der vollstandigen

Storungsfnnktion E bzw. K iiberzugehen wiinscht.

117) H. Ludendorff, Astr. Nachr. 140 (1896), p. 197.

118) U. J. J. Leverner, Obs. de Paris aim. 1 (1856), p. 273.

119) S. Newcomb, Wash. Astron. Papers 8
t (1884), p. 66.

120) H. Gylden, Orbites absolues etc. 2, Stockholm (1908), p.
1
78, 178.
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28. Kanonische Elemente. Wenn man in den Differentialglei-

chungen kanonische Elemente benutzt, was in vieler Beziehung vor-

teilbaft ist, so empfiehlt es sich, auch die Storungsfunktion nach

kanonischen Elementen zu entwickeln.

Ch. E. Delaunay
nv

)
hat in seiner Mondtheorie anstatt der eilip-

tischen Elemente die kanonischen Elemente

(91) L, G, &, I, g, 6

angewandt, wo

L = Ya, = Va(l e
2
), & = )/a(l e

2
) cos i,

wahrend i die Neigung der Bahn, I die mittlere Anoraalie, g die Lange
des Perihels vom aufsteigenden Knoten, 6 die Lange dieses Knotens

bedeutet. Derselben Elemente (91) hat sich iibrigens, wenigstens teil-

weise, C. G. J. Jaco&i 122
)

bedient bei seiner Integrationsmethode des

Problems der zwei Korper. Von H. Poincare 12
*) wurden zwei andere

kanonische Elementensysteme

(92) A, H, Z, I, h,

und

(93) A, |, p, A, 77, q

eingefiihrt. Hier ist (mit /3 einen von den Massen abhangigen Faktor

bezeichnend)

p = cos
, q = sn .

Dieselben Elemente wurden iibrigens ungefahr gleichzeitig von

P. Harzer 1*4

} in Anwendung gebracht. Die Elemente (93) sind den

Elementen (91) und (92) vorzuziehen. Die Elemente und
17

sind

namlich von der GroBenordnung der Exzentrizitat, p und q von der

GroBenorclnung der Neigung i. Weiter konnen ecosh, esinh, icoB%,

iam nach Potenzen von i, f),pf q entwickelt werden. Es folgt daraus

fiir die Storungsfunktion eine Entwicklung nach den Vielfachen der

121) Ch. E. Delaunay, Paris MemoireH de 1 Acad. d. Sciences 28 (1860);

29 (18G7).

122) C. G. J. Jacobi, Vorlesungeu iiber Dynamik (184243): 24. Vorl. =
Werke 7, p. 183189.

123) H. Poincare, MSthodes nouvelles etc. 1, Paris (1892), p. 30.

124) P. Harzer, Die sakularen Veriinderungen der Batmen der grofip* Pla-

neten. Preisschr. der F. Jablonowek. Gee. Leipzig 1895, p. 4.
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mittleren Langen und nach den Potenzen der GroBen ,r],p, q, , rf, p, q .

In alien Einzelheiten ist diese Entwicklung von G. Noren und J. A.

Wallberg
izy

]
bis zu den Gliedern zweiten Grades einschl. durchgefiihrt

worden.

IV. Entwieklungen nach Potenzen des Yerhaltnisses der groBen
Achsen.

T
29. Koeffizienten X &quot; * von Hansen. Wenn das Verhaltnis ,

r

der Radienvektoren wesentlich kleiner als Bins ist, kann es in manchen

Fallen vorteilhaft sein, die Entwicklung der Storungsftmktion in erster

Linie nach den Potenzen dieses Verhaltnisses zu ordnen. So z. B.

wenn es sich um die Berechnung der allgemeineu Storungen der kleinen

Planeten oder einiger Kometen durch Saturn handelt. Vor allein ist

aber eine solche Entwicklung der Storungsfunktion in der Mondtheorie

von Bedeutung.

Infolge der Formeln (70) und (71) im Verein mit der Entwick

lung (60) von Hansen ergibt sich die Reihe

A __
s

wo

r

n = 0, 1,2, ...,+00,

s, s = n, n + 2, n + 4, . .
.,

n 2, .

Die GroBe A*?\ ist durch die Formel (59) gegeben. Nun sind r und

v Funktionen der mittleren Auomalie M, wahrend / und v von M
abhangcn. Nach Einfiihrung der durch die Gleichung

(94)

definierten, von der Exzentrizitat e abhangigen GroBen .X/
1 8 bekommt

man die Entwicklung

(95) i

wo noch die ganzen Zahlen q und q alle Werte von oo zu -f- oo

annehmen. Die Entwicklung der Storungsfunktion R oder lieber die-

125) G. Noren und J. A. WaUberg, Ofversigt af K. Sv. Vet. Akad. FOrhandl.

1899, Nr. 9. Stockholm 1900 = Meddelanden fran Lunds astr. observatorium Nr. 10.

Vgl. auch C. V. L. Charliers Mechanik des Himmels Bd. I, p. 301316.
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jenige von E r erhalt man durch AusschlieBen der Glieder
;
wa

n = 0, 1.

Allgemeine Reihenentwicklungen fur die Koeffizienten Xf * hat

P. A. jEfansen
126

) gegeben. Er geht von dem Integralausdrucke

aus wo

ist. Als Integrationsvariable wahlt er anstatt z entweder x oder y
und bekommt so fiir X,.

n * zwei andere Integralausdrucke. Die Inte

gration wird nach Entwicklung der zu integrierenden Funktion nach

positiven und negativen Potenzen von x bzw. y ausgefiihrt. So findet

Hansen fiir Xf- ziemlich komplizierte Reihenentwicklungen, wo die

1 _ 1/1 c
Glieder rationale Funktionen von f = sind. Fiir i

e

werden die Entwicklungen einfacher, und man wird dann auf hyper-

geometrische Reihen oder Polynome gefiihrt. Eine elegante Darstellung
dieser Hansenschen Formeln hat F. Tisserand 1

^) gegeben.
Eine andere Darstellung von Xf

* verdankc man G. W. Hill. 129
}

Er bemerkt, daB X^ das konstante Glied von

ist. Die Entwicklung des rationalen Faktors nach positiven und nega
tiven Potenzen von y fiihrt auf Koeffizienten, die immer mit Hilfe

von hypergeometrischen Polynomen von f
2
ausgedriickt werden konnen.

Die Koeffizienten der Entwicklung des transzendenten Faktors sind

die Besselschen Funktionen der Argumente Man bekommt so fiir

X
f

n * eine unendliche Reihe, deren Glieder aus hypergeometrischen Po

lynomen und Besselschen Funktionen einfach zusammengesetzt sind.

Die Koeffizienten X/
1 * konnen offenbar nach Potenzen von e ent-

wickelt werden. Dabei treten als Koeffizienten die Operatoren von

Newcomb auf (vgl. Nr. 22). Infolge der Definitionsgleichung (82)
dieser Operatoren ist in der Tat

(96) X;

126) P. A. Hansen, Leipzig Ges. Wisa. Abhdl. 2 (1865), p. 270.

127) F. Tisserand, Traite de M^c. c^l. 1, p. 249261
128) G. W. Hill, The Analyst 2 (1875), p. 176 = Works 1, p. 221.
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G. W. Hill 1*9
)
hat versucht, die analytische Form der Koeffizienten

der Reihe (96) zu finden, kam aber dabei im allgemeinen auf sehr

komplizierte Ausdriicke. Nur fiir den ersten Koeffizienten n\ *\(n, s)

hat er einen ziemlich ein^Stehen Ausdruck publiziert. Mit Hilfe des-

selben und infolge der Newcoli^chen Gleichungen (83) und (84) ist

die analytische Form des Anfan^^edes der Entwicklung nach Po-

tenzen von e und e eines beliebigen f$effizienten der Fourierschen

Reihe (73) vollstandig bekannt. Als SpezkKall eines Theorems von

F. Tisserandm) ergibt sich ubrigens unter
emfaCTi^ jsymbolischer

Form

die allgemeine Entwicklung von X/
1

- nach Potenzett^iron e.

Fiir numerisch gegebene Werte der Indizes q, m und n sind die

Il
q

m
(n,s) Polynome von s vom Grade m. Einige dieser Polynome

konnen leicht aus denjenigen Entwicklungen abgeleitet werden, welche

U. J. J. Leverrier 1* 1

} fiir die GrbBen

gegeben hat. Numerische Werte fiir die Koeffizienten der Entwick

lungen von X/
1 - nach Potenzen von e bis zum siebenten Grade einschl.

und fiir n= 5, 4, . .
., + 4; s= 0, If. .

.,
5 sind von

f
A Cayley}

publiziert worsen. Endlich hat E. T. A. Innes 13S
)

die Koeffizienten

der Entwicklungen X&quot;
*, X*+ lf &amp;gt; ^C-M nacl1 P tenzen von e ^is

zum siebenten Grade einschl. als Polynome von n und s ausgedriickt

Dieselben Polynome sind ubrigens schon von S. Newcotnb^^} in noch

grofierer Ausdehnung (bis zum achten Grade einschl.) gegeben worden.

Man hat nur in Newcoinbs Ausdriif.ken n, s anstatt J), i einzufiihren

30. Storungsfunktion der Mondtheorie. Unter Hiuweis auf den

Artikel VI 2, 16 von E. W. Brown iiber Mondtheorie sei hier nur

folgendes bemerkt. In den Mondtheorien von Lubbock, Pontecoulant

und Delaunay wird die durch die Gleichung (2) gegebene Storungs
funktion E&quot; nach Potenzen der kleinen Grofien a, e, e, v entwickelt.

Offenbar wird diese Entwicklung aus (95) erhalten, indem man zuerst

a&quot;

diejenigen Glieder, fiir welche n= 0, 1 ist, weglafit, dann
-v-j

mit
a

dem Faktor [(1 ef~
*

( tf)&quot;~

l

] multipliziert und endlich die Funk-

129) G. W. Hill, ibid. p. 222, 223.

130) F. Tisserand, Paris C. R. 91 (1880), p. 897.

181) U. J. J. Leverrier, Obs. de Paris aim. 1 (1855), p. 346, 348356.
132) A. Cayley, Lond. Astr. Soz. Mem. 29 (1861) (Read Jan. 1859), g. 257304.
133) E. T. A. Innes, Lond. Astr. Soz. Mem. 64 (1904) (Read Dez. 1902), p. 137.

134) S. Newcomb, Wash. Astron. Papers 5j (1896), p. 2729.
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tionen A
jt X?+ q (e), X;&quot;

1 1

(e) unter Verwendung der Formeln (59)

und (96) nach Potenzen von v bzw. e oder e entwickelt. Die so auf-

tretenden Koeffizienten sind in groBer Ausdehnung von G. de Ponte-

cowZan^ 135
), A. Cayley

13
*) und Ch. E. Delaunay

131
) berechnet worden.

Am weitesten hat es der letztere getrieben, indem er alle Kombinationen

sn

beriicksichtigte, fur welche (m -f- m -f- 2/&quot;-f- 2w) &amp;lt; 10 ist.

V. Konvergenz der Entwicklungen.

31. Formulierung der ersten Aufgabe. Die Storungsfunktion

kann, als eine periodische Funktion der in ihr auftretenden Winkel-

variabeln, in trigonometrischen Reihen entwickelt werden, die entweder

nach den Vielfachen der mittleren Anonialien M, M oder auch nach

Vielfachen von M, M , oo, co fortschreiten. Statt M und M konnen

auch z. B. die exzentrischen Anonialien E und E angewandt werden.

Die Konvergenz dieser trigpnometrischen Entwicklungen ist evident,

solange man den Fall eines Schnitts der EUipsen ausschlieBt. Nun
lassen sich aber die Koeffizienten der trigonometrischen Reihen selbst

in all den im vorausgehenden behandelten Weisen in Potenzreihen

nach kleinen GroBen wie e, e
, v, a entwickeln. Die hier auftretende

erste Aufgabe ist, die Konvergenz dieser Potenzreihen fur die einselnen

Koeffizienten der trigonometrischen Entivicklung zu studieren.

Fiir den indirekten Teil der Storungsfunktion ist die eben be-

zeichnete Konvergenzfrage mit wenigen Worten zu erledigen. Die

Koeffizienten sind nur in bezug auf e und e transzendent, und ihre

Entwicklungen nach Potenzen von e und e konvergieren, wenn nur

\e\ &amp;lt; 1, \e \
&amp;lt;

1 ist (siehe z. B. Tisserand, Traite Vol. I, Chap. XIII).

Im folgenden wird daher nur der Hauptteil -^ der Storungsfunktion

betrachtet werden.

32. Integralausdriicke der Koeffizienten. Die wichtigsten trigo

nometrischen Entwicklungen der Storungsfunktion sind die folgen-

136) G. de Pontecoulant, Tlieorie analytique du systeme du moride 4, Paris

(1846), p. 5861.

136) A. Cayley, Lond. Astr. Soz. Mem. 27 (1859), p. 7686. Errata ibid. 28

(18GO), p. 216.

137) Ch. E. Delaur :y, Paris, Mem. de 1 Acad. dee Sciences 28 (1860),

p. 3354, 883.
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den vier:

1 _ &amp;gt;T1 . y^i(m3r+m M ) __ ^7 if,*

A&quot;

- X, &quot;TWi

~
/&amp;lt; m,

C

&quot;)&quot; m,m , *,*

V=l(mE+m E &amp;gt;

) ^~1 -o*,* y~^l (mE + m E + tia + s ua
)

),/ m, TO ,*,*

(w, w , s, s ganzzahlig).

Die Koeffizienten Am^ m&amp;gt;)

B , lassen sich nach der elementaren

Theorie der Fourierschen Reihen als Doppelintegrale darstellen. Das-

selbe gilt auch fiir die Koeffizienten A&quot;

*

, und B* *

,, fur die zunachst
m, m m,m

vierfache Integrale erhalten werden. Schreibt man namlich:

so lassen sich die Koeffizienten &amp;gt;*&amp;gt;* dieser Entwicklung durch ein-

fache Umsetzung aus der Entwicklung (51) entnehmen, und zwar gilt:

* * * +

(98) * &quot; !&-

wo fe
i

&quot;; die dort eingefuhrten Jacobischen Koeffizienten sind. Da nun:

m,m

ist. so erhalt man die Koeffizienten A*
&quot;

,, B
*

, durch Bildung von
m, in m, m

Doppelintegralen fiber &amp;lt;&*

In alien diesen Doppelintegralen werden passend anstatt M und

M oder E und E als Integrationsvariabelo

x = c
y ~

l

, y = J~

gewiihlt. Nach Einfiihrung -der Bezeiclmungen

(99)

ergibt sich:

(100)

dxdy
- + i

Die Integrationswege sind hier die Kreise in der komplexen Ebene

fur a; bzw. # = 1 = 1.



604 VI 8, 13. H. v. Zeipel. Entwicklung der StSrungsfunktion.

Wenn F= 1, SI = in (100) und (101) gesetzt wird, so be-

kommt man die Ausdriicke von B
in m , und B^ m, .

Um die Konvergenzbedingungen der Entwicklungen von Am m,

B , A &quot;

,, B*
*

, zu finden. sieht man sich nun auf das Problem,
m, m m,m m, m

gefiihrt, die Singularitaten der entsprechenden Doppelintegrale, als

Funktionen der elliptischen Elemente betrachtet, zu suchen, da die

dem Nullpunkt nachstliegende Singularitat die Konvergenzgrenze angibt.

83. Allgemeines iiber die Singularitaten bestimmter Integrale.

H. Poincare 138
)

hat allgemein gezeigt, wie solche Singularitaten ge-

funden werden konnen. Er betrachtet zuerst eine durch ein einfaches

Integral gegebene Funktion

wo die Integration langs einer geschlossenen Kurve in der komplexen
z-Ebene auszufiihren ist. Die im Endlicben liegenden Singularitaten

von F(x, z\ als Funktion von x, werden mit x
lf
#

2 ,
. . . bezeichnet.

Dieselben sind im allgemeinen mit z beweglich. Es wird angenommen,
daB keiner der Punkte x

t
sich auf dem Integrationswege befinde. Der

Integrationsweg kann kontinuierlich in beliebiger Weise deformiert

werden, ohne daB f(z) seinen Wert andert, solange nicht einer der

Punkte x-
t

iiberschritten wird. Es werde jetzt weiter vorausgesetzt,

daB z in stetiger Weise sich verandert. Wenn dann irgendeiner der

Punkte x
i
sich dem Integrationswege nahert, so kanu man diesen

Weg deformieren, um der heranriickenden Singularitat auszuweichen.

Dies ist iinmer moglich, und f(z) bleibt holomorph, solange nicht

entweder zwei von verschiedenen Seiten des Integrationsweges kom-

mende x
i
zusammenfalien oder eine innerhalb der Integrationskurve

liegende Singularitat x
i
sich ins Unendliche entfernt. Poincare nimmt

an, daB die x
{
Wurzeln einer Gleichung

y(X , Z]
=

sind, welche sich in mehrere voneinander unabhangige Gleichungen

9&amp;gt;iO*,*)
= 0, y,(a;,^)

= 0, ...

auflosen laBt. Unter dieser Annahme befinden sich die gesuchten

Singularitaten von f(z) unter den Wurzeln der Gleichungen, die er-

halten werden, wenn x aus den verschiedenen Paaren von Gleichungen

qp.
=

^.
= 0, z,j=l,2, ...

(102) % _* =
&amp;lt;), ^=1,2,...

cpk 0, x oo k = 1, 2, . . .

138) H. Poincare, M^thodes nouvelles 1 (1892), p. 282; Paris Bull. astr. 15

(1898), p. 450454; Le9ons 2
l (1907), p. 101106.
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eliminiert wird. Denn jede Losung eines solchen Gleichungspaares

bezeichnet das Zusammenfallen zweier Singularitaten.

Jeder in dieser Weise gefundene Wert von z . aber offenbar

noch nicht notwendig eine singulare Stelle fiir f(z). Hieriiber wird

ID jedem einzelnen Falle eine spezielle Untersuchung notig, die oft

den schwierigeren Teil der Aufgabe ausmacht.

34. Fortsetzung. Poincare geht weiter zum Aufsuchen der Singu

laritaten des Doppelintegrals

als Funktion von z betrachtet. Die Integration wird zuerst in der

7/-Ebene langs einer mit x und z veranderlichen geschlossenen Kurve

C
y ausgefiihrt und danach in der #-Ebene langs einer mit z beweg-

lichen geschlossenen Kontur Cx .

Poincare nimmt an, daB die Singularitaten von F(x, y, z) durch

die Gleichung

y(x,y,z) = Q

gegeben sind, und daB sich diese Gleichung in die folgenden irreduk-

tibeln Gleichungen auflost:

(103) Vi(x,y,e)=*Q, g&amp;gt;2 (*,*/,*)
=

0, &amp;lt;ps (x, y,z] = 0, ...

Zuerst werden die Gleichungspaare

9&amp;gt;&amp;lt;

=
9V ==0 &amp;gt;

iJ= 1,2,3,...

(104) y4
= 3 = o, ft =1,2,3,.-

9&amp;gt;*=0, y = (X&amp;gt;

,
k = l, 2, 3, ...

betrachtet. Durch dieselben werden eine Reihe von Funktionspaaren

definiert, welchen in den x- und y-Ebenen mit z bewegliche Punkte-

paare xn} yn entsprechen.

Solange die Kontur Cxf wahrend der stetigen Veranderung von z,

den Punkten xn (z) ausweichen kanu, so lange bleibt offenbar f(z) holo-

morph. Nur wenn zwei von verschiedenen Seiten von Cx kommende

Punktepaare (xif y{) und (xjr y^)
zusammenfallen oder wenn ein Punkt xn

ins TJnendliche riickt, kann f(z) aufhoren, holomorph zu sein. Die

moglicherweise singularen Werte von z sind also diejenigen, fiir welche

entweder eins der Systeme (104) eine Doppellosung oder zwei dieser

Systeme eine gemeinsame Losung oder endlich eins von diesen

Systemen eine ins Unendliche riickende Losung bekommt. Da die

Integrationsordnung beliebig ist, so brauchen unter alien Systemen
Kucyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 40
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von je drei Gleichungen, die so erhalten werden, nur diejenigen in

Betracht gezogen zu werden, in welchen die Differentiationen nach

x und y sytnmetrisch auftreten. Alle diejenigen a, die rabglicherweise

singular fur f(z) sein komien, werden also nach Elimination von x

und y aus den verschiedenen Systemen von je drei Gleichungen

qp.
=

9,
y
= ^ = 0; t,j,&= 1,2, ...

(&amp;lt;P , &amp;lt;P -^

v = = .- Y- = 0;

(105)
***

tfqp. OflP

o&amp;gt;,
=

a
=

a =0:
d# 0#

qp.
= 0, # = y = oo. =1, 2, ...

erhalten. Aber wieder sind nicht alle diese Werte notwendig singu-

lare und eine spezielle Untersuchung ist in jedein einzelnen Falle notig.

35. Konvergenz der Entwicklungen fiir A
lllim

, und B ,. Im
Falle des Integralausdruckes (100) fiir A u , (und BIH m , fiir V \

,

SI = 0) werden die Gleichungen (103)

(106) ar = 0, y = 0, ^VA 2 = 0.

Die Funktion a;
2

/
2A2

ist ein Polynom sechsteu Grades in x und y
mit Koeffizienten, die nur fiir e +1, e = + 1 nicht holomorph
sind. Da die letzte Gleichung sehr kompliziert ist, so ist es noch

nicht gelungen, die allgemeinen Konvergenzbedingungen fiir die Ent

wicklungen von Am^m , und Bm^m , aufzustellen.

Fiir den allgemeinen Fall hat jedoch H. Poincare 1

) den Satz aus-

gesprochen: Die Entwicklungen aller Koeffizienten A , und 7?
W&amp;gt;TO

.

besitzen denselben Konvergenzbereich. Dieser Satz folgt daraus, daB

die Gleichungen (106) unabhangig von m und m und auBerdem dieselben

fur Amtm, und B
m&amp;gt;m

, sind.

Von Spezialfallen hat H. Poincare UQ] zuerst denjenigen behandelt,

wo e e = ist. Dann ist xyA2 ein Polynom zweiten Grades in

x oder y. Die Auflosung der Gleichungssysteme (105) gibt dann fiir

die Singularitaten der Koeffizienten bi&amp;gt;j die Bedingungen

(107) ^ = 0, KV = 0, 1 + 2+ 2a(/tH=v)
= 0.

In eingehender Weise sind diese Singularitaten von H. v. Zeipel^)
untersucht worden. Fiir die Entwicklungen (53) hat er den Konver-

139) H. Poincare, Paris Bull. astr. 15 (1898), p. 457; Le9ons 2
l (1907), p. 107.

HO) H. Poincare, Paris Bull. astr. 15 (1898), p. 457459; I^ons 2
X (1907),

p. 108112.

141) H. v. Zeipel, Stockholm K. Vet. Akad. Axkiv. 6, Nr. 33 (1911), p. 17.
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genzkreis

gefunden. AuBerdem hat er gezeigt
142

),
daB die Haiisensche Entwick-

lung (60) auf ihrem Konvergenzkreis |

a
|

= 1 nur die Singularitaten

a = c*
y
~

1J

besitzt. Fur a = + 1 sind diese Funktionselemente holomorph,

venn &amp;lt; J&amp;lt; ft.

Aus den Bedingungsgleiehungen (107) geht weiter hervor, daB

die Appellschen Entwicklungen (64) konvergent sind, sobald

Ebenso findet man fiir die Sundmansche Entwicklung (68) die

Konvergenzbedingung
,

. 1 + a*

!&amp;lt;-?--**

Die Entwicklungen (60), (62), (64), (65), (66), (68) sind fiir alle

Werte der Neigung konvergent, wenn nur a
&amp;lt;

1.

H. Poincare 1 * 3
) hat ferner auch den Spezialfall J

r=0 behandelt.

Dann ist A2 eine Sunime von zvvei Quadraten und kann deshalb in

zwei Faktoren aufgelost werden. In diesem Falle ergeben sich fiir

die Entwicklungen von Am ^m , und BMj?M
, nach Potenzen von e und e

die Konvergenzbedingungen

\e\&amp;lt;l, \e\&amp;lt;\,

a- e-\ + a 2

|e
2

| + 2aa \ee cos (iD ir/) &amp;lt; (a a)
2

.

In einem dritten Spezialfalle, wo die Bahnen konzentrisch sind

(e ae), hat A. Fcraud^} die Konvergenzbedingungen der Entwick

lungen von Am , und Bm m , nach Potenzen von e und sin J, oder

von e und sin2

,
oder von e, cos 2

,
sin2

anfgestellt.2 mm
Endlich hat A. Feraud 1

^} versucht, diejenigen Spezialfalle zu be-

handeln, AVO die eine Bahn kreisformig ist, wahrend die Apsidenlinie

der anderen Bahn niit der Knotenlinie zusammenfallt oder dazu senk-

recht steht. Er leitet die Gleichungen (105) ab. Es ist ihm aber nicht

gelungen, aus diesen koinplizierten Gleichungen die gesuchten Kon-

vergenzbereiche zu finden.

142) H. v. Zeipel, ibid., p. 12, 15.

143) H. Poincare, Paris Bull. astr. 15 (1898), p. 460464; I^ons 2
t (1907),

p. 112117.

144) A. Feraud, Paris Bull. astr. 1C (1899), p. 449456.

145) A. Feraud, Obs. de Bordeaux arm. 10 (1902), p. 1 37. Ausziige Paris

C. E. 130 (1900), p. 1376; 131 (1900), p. 661.

40*
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36. Konvergenz der Entwicklungen fiir A *

, und B *

,. Da
m, m m, m

die Singularitaten von lf&amp;gt;&amp;gt; durch die Bedingungen (107) bekannt sind,

so iindet man leicht, dafi die Gleichnngen

x = 0, t/
= 0, r = 0, r =0, r + r =0, r c

y^lf
- r =

alle endlichen Singularitaten der in (101) integrierten Funktion geben.

Aus diesen Gleichungen und aus den entsprechenden Systemen (105)

hat H. v. Zeipel
1^ die Singularitaten von A^m, und -B^

*

ni
, abgeleitet

und aufierdem die Konvergenzbedingungen fiir die Entwicklungen
dieser Funktionen aufgestellt.

Diese Bedingungen sind

e\ &amp;lt; 1, \e&quot;\
&amp;lt; 1, a e + a e &amp;lt; ]/a

8
-\- a

2 2aa \cos J\

filr die Entwicklungen nach Potenzen von e und e
]
und

fiir die Entwicklungen nach Potenzen von e, e und v.

Die Konvergenz der Entwicklungen nach Potenzen von e und e

nimmt also mit der Neigung der Bahnen zu.

37. Formulierung der zweiten Aufgabe. Bei der praktischen

Anwendung der analytischen Entwicklungsmethoden werden meistens

die Koeffizienten der betreffenden Fpurierschen Reihe nach Potenzen

der kleinen Grofien e, e und v entwickelt. Dabei werden alle Glieder

von hoherer Ordnung als z. B. der siebenten vernachlassigt.

Was man also vornimmt, ist im Grunde gar keine trigonome-

trische Entwicklung, sondern eine Entwicklung der ganzen Storungs-

funktion nach Potenzen der kleinen GroBen e, e, v, und es ist die

Konvergenz dieser Potenzentwicklung, welche zu untersuchen ist

und welche eigentlich viel mehr Interesse hat als die bisher behan-

delte Konvergenzfrage fiir die einzelnen Entwicklungskoeffizienten.

Die Entwicklung des zweiten Teiles der Storungsfunktion nach

Potenzen von e und e ist wieder eine ziemlich einfache. Bei Anwen

dung der wahren oder der exzentrischen Anomalien sind die Konver-

genzbedingungen
\e\&amp;lt;l, \e\&amp;lt;l.

Wenn aber die mittleren Anornalien gewahlt werden, dann treten die

der Keplerschen Gleichung entsprechenden Lagrangeschen Reihen auf.

Die Konvergenzbedingungen lauten dann (fiir beliebige reelle Werte

von M und M
)

e\&amp;lt;x, \e &amp;lt;x,
wo x = 0,66274 34193...

146) H. v. Zeipel, Stockholm K. Vet. Akad. Arkiv 6, Nr. 33 (1911), p. 20, 37, 44.
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Der Wert von x wurde zuerst von P. S. Laplace&quot;
1

) aus den asympto-

tischen Ausdriicken der Koeffizienten hergeleitet. Dieselbe Grenze

wurde spiiter verschiedentlich aus funktionentheoretischen Gesichts-

punkten bestimmt. [Siehe II B 1, Nr. 15 (Osgood) und VI 2, 9, Nr. 4

(Herglotz)]. In letzter Zeit hat noch H. Pomcare 148
)

diese Aufgabe
behandelt.

38. Konvergenz der Entwicklung von A&quot;
1

. Die Konvergenz-

bedingungen fiir die Entwicklungen des Hauptteils der Storungsfunk-

tion A&quot;
1 nach Potenzen von e, e (und v) zu finden, scheint eine sehr

schwierige Aufgabe zu sein, die jedenfalls bisher in ihrer Allgemein-

heit noch ungelost ist. K F. Sundman 1*9
)

hat den Fall behandelt,

wo v = ist. Dann ist

Es wird gesetzt

e =
wo p, Q reell und positiv, &amp;lt;p, tp reell sind. Mit p und Q werden

solche Werte von p und Q bezeichnet, daB A2= fiir Q = Q, $ = (?

und fiir gewisse reelle Werte von M, M , cp } y, off S&amp;gt;

,
wahrend

dagegen A 2

=f= 0, solange Q &amp;lt; Q, Q &amp;lt; p . Die gesuchten Konvergenz-

bedingungen fiir die Entwicklung von A~p nach Potenzen von e und

e sind dann offenbar

\e\&amp;lt;Q, \e \&amp;lt;Q
.

Sundman setzt weiter

re R =\r c

und bezeichnet mit
jRjf((&amp;gt;)

den grofiten Wert von R fiir gegebenes Q

und beliebige M und
&amp;lt;jp;

mit R^(Q )
den kleinsten Wert von E fiir

gegebenes Q und beliebige M und
&amp;lt;p

. Die gesuchten Werte von Q

und Q werden dann offenbar durch die Gleichung

verbunden. Sundman hat gezeigt, daB H einen Maximalwert

fiir M=, 9 = *-

147) P. S. Laplace, Paris mem. pres. (2) 6, annee 1823 (1827), p. 61 =
(Euvres 12, p. 549560. Vgl. Mc. c6l. Suppl. au 5 e

Vol., Nr. 2, 3 (1825) =
(Euvres 5, p. 473484.

148) H. I oincare, Lemons 2j (1907), p. 2833.

149) K. F. Sundman, ttber die Storungen der kleinen Planeten usw. Akad.

Abh. Helsingfors (1901), p. 1823.
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und einen Minimalwert

far Jf-, 9 =

besitzt. Damit sind aber vielleicht nicht das grofite Maximum und

und das kleinste Minimum gefunden. Deshalb kann Sundman nur

folgendes Divergenzkriterium formulieren: Die Entwicklung von A~p

nach Potenzen von e und e divergiert, wenn

a
&amp;lt; a, J0,

Einige hinreichende (aber nicht notwendige) Bedingungen fiir die

Konvergenz der Entwicklung von A&quot;
1 nach Potenzen von e, e und

v hat Gr. Silva 1*
) aufgestellt.

VI. Allgemeine Theorie der Rekursionsformeln und

Differentialgleichungen.

39. Formulierung der Aufgabe. In der Theorie und bei der

praktischen Berechnung der Laplaceschen Koeffizienten bn spielen die

Rekursionsformeln, die zwischen je dreien von diesen Koeffizienten

und ihren Ableitungen bestehen, eine wichtige Rolle. Vermutlich

wurde auch die Berechnung der Koeffizienten b i&amp;gt;f uncj ihrer Ablei

tungen durch geeignete Ausnutzung der Jacobischen Rekursionsformeln

(oder damit analoger) vereinfacht werden kbnnen. Bin noch wesent-

licherer Fortschritt ware es, wenn man direkt die Koeffizienten der

rein trigonometrischen Entwicklungen der Storungsfunktion (oben

Gl. (97)) durch Rekursionsformeln berechnen konnte. Dann ware man

der Frage der Konvergenz der Entwicklungen nach den Potenzen

der Exzentrizitaten uud anderer kleiner GroBeu enthoben und hatte

es nur mit den zweifellos konvergenten trigonometrischen Entwick

lungen selbst zu tun. Schon C. G. J. Jacobi 151
) hat angegeben, dafi

die Koeffizienten Sm m . der Entwicklung nach den exzentrischen Ano-

malien mittels 15 von ihnen durch lineare Rekursionsformeln ausge-

driickt werden konnen. Das folgt aus den Identitaten:

ex y

wenn man fiir A&quot;
1 die trigonometrische Entwicklung, fur A2 seinen

Ausdruck als ganze Funktion von x, 1/x, y, ijy einsetzt. Zugleich

schwieriger und wichtiger ist es, analoge Rekursionsformeln fiir die

150) G. Silva, Paris Bull. astr. 26 (1909), p. 49, 97.

151) C. G. J. Jacob*, Werke 7, p. 287 (NachlaB).
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Koeffizienten Am m , der trigonometrischen Entwicklung nach den rnitt-

leren Anomalien aufzustellen. Zur Losung dieser Fragen hat 77. Poin-

rare 152
)
153

)
15
*) die allgemeine Theorie der Doppelintegrale algebraischer

Funktionen von zwei Veranderlichen herangezogen. Die auf diesem

Wege bisher erhaltenen Resultate werden im folgenden dargestellt.

Es sei aber bemerkt, daB eine Durcharbeitung dieser Rekursionsfor

meln bis zur rechnerischen Brauchbarkeit noch aussteht.

Mit der Existenz von Rekursionsformeln ist ftberall die von ent-

sprechenden Differentialgleichungen hoherer Ordnung fiir die Koeffi

zienten verbunden.

40. Beduktion einiger Doppelintegrale. Poincare betrachtet 153
)
154

)

die Doppelintegrale

(IDS) IT- cr******

welche langs gewissen geschlossenen Flachen ira Gebiete der komplexen
Veranderlichen x und y ausgefiihrt werden. In denselben ist 2s eine

ungerade Zahl. & und F sind gegebene Polynome von x, x~ l

} y } y~
l

vom Grade ra bzw. f}
wahrend H ein beliebiges Polynom vom Grade h

ist. Ein Polynom

(109)

heifit dabei vom Grade n, wenn
|&amp;lt;n, |&|&amp;lt;w. Das allgemeine

Polynom vom Grade n enthalt (2-|~l)
2 arbitrare Konstauten.

Die Integrale 77 konnen auf eine gewisse Anzahl voneinander

linear unabhangiger unter ihnen reduziert werden. Es ist in der Tat

77 = 0, wenn H durch die Gleichung

(no HcS2
- -

d Pc &quot;

I

d Q&quot;

xyF* dx yF
~ l

dy xF ~ l

bestimmt wird, wo P und Q beliebige Polynome vom Grade p=hfco
bezeichneu. Es scheint zunachst, als ob man auf diese Weise ent-

sprechend den 2(2|?+1)
2 willkiirlichen Konstauten von P und Q

auch ebensoviele Rekursionsformeln zwischen den (2A -j- I)
2

Inte-

gralen 71 fande. Indessen sind offenbar alle solche Kombinationen

von Funktioneu P und Q auszuschliefien, bei welchen H identisch

Null wird. Man erhiilt alle Kombinationen letzterer Art, indem man
in den Gleichungen

run Pc s
(
s

^ } &quot;- 1
&quot;

15-_
j H. Poincure, Le90D3 -Jj (1 JOT), p. 130.

15) H. Poincare, J. de Math. (5) 3 (1897), p. 203276.

154) H. Poincare, Lemons 2j (1907), p. 119139.
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S so bestimmt, daB P und Q Polynome vom Grade p^h fa&amp;gt;

werden. Poincare zeigt nun, daB dann S notwendig ein Polynom vom
Grade (p f o) ist. Die Zahl der auf diese Weise zu findenden

linearen Relationen ist also nur 2(2jp+l)
2

[-(jP f
&amp;lt;*&amp;gt;)

~h !]*

Dainit folgt, daB es hochstens

voneinander linear unabhangige Integrale II von der Form (108) gibt.

Diese Anzahl ist unabhangig von h und s.

Um zu beweisen, daB S ein Polynom ist, studiert Poincare die

Verzweigungen der Funktion

a -.52 /
__ r7 ___ I

,7
rr ___

F- J J (F- 1 x F&quot;
1

y }

Diese Funktion kann offenbar nur dann aufhoren, holomorph zu sein,

wenn eine der Gleichungen

(112) * = 0, y = 0, xfyfF(x,y}= f(x,y) = Q

befriedigt ist.

E. Picard 1^ hat gezeigt, daB jeder vor x, y beschriebene ge-

schlossene Weg durch kontinuierliche Deformation in einen anderen

transformiert werden kann, welcher aus einem Punkte der ^/-Ebene

und einem geschlossenen Weg in der rc-Ebene besteht, ohne daB

irgendeine der Gleichungen (112) befriedigt wird. Es genugt daher,

nur die Verzweigungen der Funktion

u= C Qc dx

J F 3 - 1 x
zu studieren.

Die zyklischen Perioden dieser Funktion siud infolge der Inte-

grabilitatsbedingung des Systems (111) von y unabhangig. E. Picard 1

}

hat weiter gezeigt, daB jeder Zykel, auf welchem J/JF
1

eindeutig bleibt,

in eine Anzahl Partialzykeln aufgelost werden kann, von welchen

jeder durch Variation von y in einen Punkt zusammengezogen werden

kann, so daB die entsprechende zyklische Periode Null ist. Der Be-

weis von Picard setzt nur voraus, daB die Gleichung (112) irreduk-

tibel ist, und daB fur die singularen Werte von y nur zwei Wurzeln

sich untereinander vertauschen. Unter diesen Bedingungen besitzt

also U keine zyklische Periode.

Polare Perioden konnen nur fur x = auftreten und dann nur,

155) E. Picard, Throne des fonctions algebriques de deux variables inde-

pendantes 1 (Paris 1897), p. 68, 69.

156) E. Picard, ibid., p. 8890.
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wenn f eine gerade Zahl ist. Auch die polare Periode ist von y un-

abhangig, wechselt aber ihr Vorzeichen, wenn y eine ungerade Wurzel

der Gleichung

umkreist. In dieser Weise fand Poincare, daB die Funktion U keine

polare Periode besitzt, wenigstens wenn
/&quot;(O, y} oder f(x, 0) ungerade

Nullstellen haben.

Wenn x einen Zyklus beschreibt und YF dabei sein Vorzeichen

wechselt, so geht U in einen Wert U = h U iiber, wo h eine

Konstante ist, denn man hat

dU _ PC** _ d_U

dy F ~ l

-y dy

Die Konstante h hat fiir alle solche Zykeln denselben Wert, sonst

wurde U eine von Null verschiedene Periode haben.

Durch Hinzufiigung einer Konstanten kann U offenbar so defi-

niert werden, daB U sein Vorzeichen zusainmen mit YF wechselt.

Dann ist U~^F und also auch S eine eindeutige Funktion.
O TT O TT

Diese Funktion S kann nur mit -^ und -x unendlich werden,8x By
d. h. fiir

x = oo, t/
= oo, x = 0, y = 0, .F=0.

/) TT fl TT

Wenn F= ist, so werden -= und - unendlich von der Ord-
dx dy

nung s 1 und deshalb U unendlich von der Ordnung s 2, woraus

folgt, daB S endlich bleibt. Indem Poincare endlich die GroBenordnung
von S zuerst fiir groBe und kleine x, dann fur groBe und kleine y

untersucht, findet er, daB S ein Polynom vom Grade p f o in

l l .
,

x, , y, ist.
&amp;gt; x y&amp;gt;

y
Die Anzahl voneinander linear unabhangiger Doppelintegrale 77

wird kleiner, wenn die Polynome gewisse Symmetrieeigenschaften be-

sitzen. So z. B. wenn F, & und H unverandert bleiben, wenn x und

y gleichzeitig ihr Vorzeichen wechseln. Im Ausdruck (109) fiir diese

Polynome sind dann a und & gleichzeitig gerade oder gleichzeitig un

gerade. Ein Polynom vom Grade n mit dieser Eigenschaft enthalt nun

willkiiiiiche Konstanten. Poincare zeigt, daB in diesem Falle nur solche

Polynome P, Q und S zu betrachten sind, welche ebenfalls die oben

erwahnte Symmetrieeigenschaft besitzen. Er findet, daB in diesem

Falle die Integrale 77 durch eine Anzahl von hochstens

(113) 0(/i) 28(h f o&amp;gt;) + 0(h 2f 2
03)
= 4(f+ a)

2

unter ihnen linear ausgedriickt werden konnen.
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41. Kekursionsfonneln und Differentialgleichungen mit ratio-

nalen Koeffizienten. Die vorstehende allgemeine Theorie hat H. Poin

care} angewandt, um die Rekursionsformeln und Differentialglei-

chungen der durch die Formel (100) definierten Koeffizienten Am
^
m,

(und Bmm) zu studieren. Anstatt x und y fiihrt er als Integrations-

variablen
j;
und

??
durch die Transformation

ein. Dann werden A2
,
welche Funktion die Rolle von F spielt, und

& Polynome von
, 5&quot;

1

, 17, f]~
l vom Grade f 2 und o = 1

(&amp;lt;o

=
fiir Bm m,)

mit Koeffizienten, die rationale Funktionen der Keplerschen

Elemente
/1 4 i\ / , J &amp;lt;D &amp;lt;O

(1 14) a, a, s, e, ig, tg---, tg
-

sind. Die Koeffizienten A
m&amp;gt;m

, und Bmm , nebst ihren Ableitungen nach

den Elementen (1 14) konnen so durch Integrale von der Form (108)

ausgedriickt werden. Dabei ist aber zu bemerken, daB ii fiir die

Koeffizienten A m, und ihre Ableitungen die Indizes m und m ent-

halt. Die Funktion A2
erfiillt im allgemeinen Falle die Bedingungen,

welche dem Polynome F in Nr. 40 auferlegt wurden. Poincare ge-

langt daher zu folgenden Satzen:

Zwischen den Koeffizienten Sm m , in der trigonometrischen Ent

wicklung von A&quot;
1 nach den Vielfachen der exzentrischen Anomalien

existieren lineare Rekursionsformeln mit Koeffizienten, die rationale

Funktionen der Elemente (114) sind. Mit Hilfe dieser Rekursions

formeln konnen alle diese Koeffizienten Bm m, durch 16 unter ihnen

ausgedriickt werden.

Jeder Koeffizient Bmm ,,
als Funktion eines der Elemente (114)

betracbtet, geniigt einer homogenen linearen Differentialgleichung von

hochstens 16. Ordnung mit Koeffizienten, die rationale Funktionen der

Elemente (114) sind.

Jeder Koeffizient Am ^
m , in der trigonometrischen Entwicklung

von A&quot;
1 nach den Vielfachen der mittleren Anomalien, als Funktion

eines der Elemente (114) betrachtet, geniigt einer homogenen linearen

Differentialgleichung von hochstens 36. Ordnung mit Koeffizienten,

die rationale Funktionen der Elemente (114) sind.

In dem Spezialfalle e= c = ist A
m&amp;gt;m

, Bm ^m,,
und diese Koeffi

zienten gehen in die Jacobischen & iiber. Das Polynom A 2
ist vom

Grade f 1 und bleibt unvertindert, wenn x und y gleichzeitig ihre

157) H Poincare, Lemons 2, (1907), p. 127132.
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Vorzeichen wechseln. Es ist in der Tat 158
)

A2 = a2+ a 2 aa ii(xy~
l

-\-x~
l

y) aa v(xy -J-ar
1
?/-

1

).

Weiter ist #yA 2 irreduktibel und besitzt fiir x einfache Null-

stellen. Es folgt also der Satz:

Zwischen den Koeffizienten I? * und ihren Ableitungen nach a,

fi oder v existieren lineare Rekursionsformeln mit Koeffizienten, die

, ft, v rational enthalten. Mit Hilfe dieser Rekursionsformeln konnen

die &* und ihre Ableitungen rnittels vieren von ihnen ausgedriickt

werden.

Denselben Satz beweist Poincare 159
) auch in anderer Weise, in-

dem er anstatt x und y die Veranderlichen z und w durch die Trans

formation

z xy~ \ w xy

einfiihrt. Fiir den Beweis stiitzt er sich auf den Umstand, daB A2 in

variant ist. wenn z durch oder w durch ersetzt wird.
Z IV

Bei einem dritten Beweis fiihrt Poincare 160
), um zu zeigen, daB

S ein Polynom ist, im Integralausdruck fiir U die elliptische Funk-

tion p(u) anstatt x ein. Von den Poincareschen Grundgedanken ge-

leitet hat iibrigens A. Fera-ud 1* 1

} gleichzeitig gezeigt, daB die Zahl

der linear unabhangigen unter den b* j hochstens vier ist.

Von denselben Prinzipien ausgehend hat ferner A. Feraud 162
) auch

sine Reihe anderer Spezialfalle behandelt und eine obere Grenze fiir

die Anzahl der unabhangigen Koeffizienten bei Entwicklung von A&quot;
1

nach Vielfachen der exzentrischen Anomalien bestimmt. Dabei hat er

sich der fur jeden Spezialfall charakteristischen Symmetrien des Po-

lynomes A2 bedient.

Von A. Lambert 163
)

sind einige Differentialgleichungen fiir die

durch die Entwicklung (61) definierten Koeffizienten bj
j

abgeleitet

worden. Einer dieser Differentialgleichungen widmete er eine eingehende

Untersuchung. Diese Gleichung ist

(115)
-i ^ 4i&amp;gt;

- 1

158) H. Poincare, Lemons 2
X (1007), p. 136, Nr. 297.

159) H. Poincare, ibid., p. 132136.

160) H. Poincare, Paris Bull. astr. 14 (1897), p. 449466; 16 (1898), p. 7071.
161) A. Feraud, Paris Bull. astr. 15 (1898), p. 369377.

162) A. Feraud, Obs. de Bordeaux arm. 8 (1898), p. 1 66; Auszuge Paris

C. R. 126 (1898), p. 1402; Paris Bull. astr. 16 (1899), p. 93101.

163) A. Lambert, Obs. de Paris aim. 26 (1910), p. C 145. Auszug Paris

C. R. 144 (1907), p. 183.
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WO

Lambert zeigte, wie die Gleichung (115) durch sogenannte
Moutardache Transformationen 164

)
in die entsprechenden Differential-

gleichungen fiir

Ki+U+l JL *_!,&amp;gt; + ! fri+ij-l fri-l,}-!
p &quot;P

u
p

U
P

iibergeftihrt werden kaun.

Lambert wendete auBerdem das sog. Riemannsche Integrationsver-

fahren fiir die Gleichung (115) im Falle i = j = an. B. Riemann 165
)

hat, wie bekannt, einen Ausdruck fur diejenige Losung der Gleichung

7

gegeben, welche auf den beiden Linien x&=a und y = b gegebene
Werte annimmt. Fiir die Anwendbarkeit dieser Methode ist es notig,

die sog. Riemannsche Funktion zu kennen, d. h. eine Losung e(x} y\ x
ot y )

mit zwei Parametern #
, t/ und mit der Eigenschaft

*(*o y-&amp;gt;

x
&amp;lt; yo) = *(*&amp;gt; y ; *o&amp;gt; 2/0) = i-

Lambert hat die Riemaimsche Funktion fiir die Gleichung (115) im

Falle i = j = abgeleitet.

42. Fundamentalperioden. Rekursionsformeln und Differential-

gleichungen mit eindeutigen Koefflzienten. Es werde wie oben an-

genommen, daB in der Form el (108) die Integration langs einer ge-

schlossenen zweidimensionalen Flache im vierdimensionalen Gebiete

der komplexen Veranderlichen x und y auszufiihren ist. Weiter werde

angenommen, daB auf dieser Flache die Funktion unter den Integral-

zeichen stetig und eindeutig ist. Solange diese Bedingung erfiillt ist,

behalt die sog. Periode H ihren Wert unverandert, wenn auch die

Integrationsflache in kontinuierlicher Weise deformiert wird. Es gibt,

wie bekannt, eine gewisse Anzahl von solchen geschlossenen Flachen

(117) Clf 2 , .., Ck

oder von entsprechenden Fundamentalperioden

(118) JJi, 77
2 , ..., nk

mit der Eigenschaft, daB jede beliebige Periode TI eine lineare Kom-

164) M. Mouiard, J. ficole Polyt. cah. 45 (1878), p. 111 (presents a

1 Acad. 1870). Vgl. Darboux, Th^orie des surfaces 2, p. 144.

165) B. Riemann, GOttingen Abb. der K. Gea. Wiss. 8 (1860) = Werke,
2. Aufl., p. 15G. Vgl. Darboux, Theorie des surfaces 2, p. 71.
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bination mit ganzzahligen Koeffizienten dieser Fundamentalperioden 1st

H. Poincare 1

**) betrachtet nun k -}- 1 Perioden II

in welchen die Polynome H oder SI verschieden, aber das Polynom F
und die Integrationsflache fur alle gemeinsam sind. Man kann z. B.

aus den Koeffizienteu Am m,,
Smm, und ihren Ableitungen eine Anzahl

von & -}- 1 beliebig herausgreifen. Die den Flacben (117) entsprechenden

Fundamentalperioden von JJW werden mit

bezeichnet. Zwischen den Perioden (119) besteht dann offenbar die

Rekursionsformel

(120)

7Z(* +1 &amp;gt;

welche aucb in der Form

geschrieben werden kann. Poincare beweist, daB die Koeffizienten 4&amp;gt;

eindeutige Funktionen der Elements (114) sind. Dieselben sind in

der Tat Quotienten aus Determinanten der Ordnung /;, die aus den

k letzten Kolonnen der Determinante (120) gebildet werden. Wenn
die Elemente (114) einen beliebigen geschlossenen Weg im komplexen
Gebiet beschreiben, so wird auf jeder Zeile dieser Determinanten eine

und dieselbe lineare Substitution ausgeiibt. Jede von diesen Deter

minanten wird dann also mit einem und demselbeu Faktor multipli-

ziert. Die Quotienten &amp;lt;&l} . .
.,

&amp;lt;Z&amp;gt;A sind deshalb eindeutig.

Wenn die Integrate 71 nur algebraische Singularitaten besitzen,

so sind die Koeffizienten offenbar rationale Funktionen der Ele

mente (114). Dieser Fall trifft zu fflr & = 0. Die Zahl der linear

unabbangigen unter den Bn m , ist aber hochstens 16 im allgemeinen

und 4, wenn die Exzentrizitaten Null sind. Fiir die Storungsfunktion

weifi man daher, dafi &&amp;lt;16 in dem allgemeinen Falle, und daB
fc&amp;lt;4,

wenn e = e = 0.

In dieser Weise bat H. Poincare den folgenden Satz gefunden:

Zwiscben den Koeffizienten Am m, in der trigonometrischen Ent-

wicklung von A&quot;
1 nacb den Vielfachen der mittleren Anomalien

existieren lineare Rekursionsformeln mit Koeffizienten, die eindeutige

166) If. Poincare, Lemons 2
t (1907), p. 137139.
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Funktionen der Eleraente (114) sind. Mit ihrer Hilfe konnen alle

diese Koeffizienten A m , durch hochstens 16 unter ihnen ausgedriickt

werden. Jeder Koeffizient Am ^
m,,

als Funktion der Elemente (114) be-

trachtet, genugt auBerdem einer homogenen linearen Differentialglei-

chung von hochstens 16. Ordnung mit Koeffizienten, die eindeutige

Funktionen dieser Elemente sind.

Poincare spricht die Hoifnung aus, es werde sich bei dem Auf-

suchen der Fundaraentalperioden zeigen, da8 die Ordnungszahl /; be-

trachtlich kleiuer als 16 sei.

YII. Numerische Entwicklungsmethoden.

43. Unzulanglichkeit der analytischen Entwicklungen. Die

analytischen Entwicklungen der Storungsfunktion sind fur die allge-

meine Storungstheorie von groBer Bedeutung, besonders bei Unter-

suchungen fiber die allgemeinen Eigenschaften der Planetenbewegung.
Aber auch bei Aufgaben von beschrankterer Natur, wenn es sich

z. B. um die Vorausberechnung der Bewegung der Planeten fur einige

Jahrhunderte handelt, konnen dieselben von Nutzen sein. Ein groBer

Vorteil ist dabei, daB isolierte Glieder direkt berechnet werden konnen,

unabhilngig von den iibrigen Gliedern. Eine notwendige Voraussetzung
fur die Anwendbarkeit der Leverrierschen und Newconibschen Ent

wicklungen ist aber im allgemeinen, daB wenigstens die Exzentrizi-

tiiten sehr kleine Grofien sind. Fur die Bahnen der groBen Planeten

scheint ja diese Bedinguug erfiillt zu sein. Aber auch bei diesen

Hauptplaneten kommt es zuweilen vor, daB gewisse Storungen von

sehr langer Periode in der Praxis nicht berechnet werden konnen

rnit Hilfe von Reihen, die nach Potenzen der Exzentrizitiiten geordnet

sind, da die Glieder dieser Reihen im Anfang zu langsam abnehmen.

Die Exzentrizitiiten mancher Asteroidenbahnen sind so groB, daB Ent

wicklungen nach Potenzen derselbeu von vornherein vermieden werden

miissen. Weiter ist es offenbar, daB solche Entwicklungen bei Unter-

suchungen fiber die Bewegungen der Kometen unbrauchbar sind.

In mancheu Fallen miissen deshalb die Koeffizienten der Fourier-

schen Reihen fur die Storungsfunktion und ihre Ableitungen durch

Methoden berechnet werden, bei welchen schon von Anfang an die

numerischen Werte der Elemente a, a. c, e, co, ra
,
J in die Rech-

nung eingefiihrt werden. Es kann iibrigens die Frage aufgevvorfen

werden, ob nicht bei alien Bewegungstheorien in unserm Sonnensysteme
die numerischen Entwicfclungsmethoden den analytischen vorzuziehen

sind, wenn eine der Genauigkeit der modernen Beobachtungen ent-

sprechende Scharfe der Theorie angestrebt wird.
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44. tibergang von exzentrischen Anomalien zu mittleren. Bei

mehreren dieser numerischen Methoden werden die Reihen zuerst

nach den Vielfachen einer exzentrischen Anomalie geordnet, weil die

Distanz A einfacher durch diese Anoraalie als durch die raittlere aus-

gedriickt wird. Um von der Entwicklung einer Funktion nach den

Vielfachen von E zur entsprechenden Entwicklung nach Multipeln

von M iiberzugehen, wird die von G. G. J. Jacobi 16
&quot;

1

} und P. A. Hansen*}

abgeleitete Formel

(121) ^ -jj-f *_,()*&quot;-&quot;*

=-oo

angewandt. Dieselbe folgt leicht aus der Definitionsgleichung

2rt

(122) J
t (e) coi (iE zsinE)(lE,

durch welche F. W. Bessclm) die nach ihm benannten Besselschen

Funktionen J
t (e) in die Analyse einfuhrte.

Infolge (121) konnen die gesuchten Koeffizienten A
t
der Reihe

+ 00

aus den bekannten Koeffizienten B
i
der Entwicklung

durch die Formeln

+ 00

iA, - V (i-V Jk (ie} B,_
(123) *TZ

A^^o-g^-t
berechnet werden.

167) C. G. J. Jacobi, J. f. Math. 15 (1836), Nr. 9 (Juli 1835) = Werke 6,

p. 100.

168) P. A. Hansen, Leipzig Ges. Wiss. Abhdl. 2 (1855), p. 249.

169) F. W. Bessel, Berl. Abhdl. 1824, Nr. 8 = Ges. Abhdl. 1, p. 92. Beesel

scbreibt 7j anstatt J^z). Fur die Theorie der Besselschen Funktionen sei auf

II A 10, Nr. 4461 (Wangerin) verwiesen.
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In ahnlicher Weise findet man durch die Formeln

i i A
itf

(124)

* = -

die unbekannten Koeffizienten ^t
f . t

, einer Entwicklung

*, t = oo

aus den bekannten B^ f
der entsprecnenden Reihe

derselben Funktion F.

Bei den in (123) und (124) auftretenden Summen brauchen nur

einige wenige Glieder niitgenommen zu werden, da die Grofien Jk (ie)

und J^(i e )
mit wachsenden !/ci und

j/c j

rasch abnehmen.

Die Ausdriicke (123) und (124) folgen auch leicht aus folgendem

Satz von A. L. Cauchy}: Der Koeffizient A
{
von c^-&quot;

1/Jf in der Ent-

wickluug einer Funktion F nach Vielfachen der mittleren Anomalie

ist gleich dem Koeffizienten von c^~ liE
\n der Entwicklung jeder

der Funktionen

/, -rt\ ieia-*-,
(1
- CCQSE)C F,

nach Vielfachen der exzentrischen Anoraalie. Die erste Hlilfte dieses

Satzes fand Cauchy, indem er im Integralausdrucke fiir A
t

als Inte-

grationsvariable die exzentrische Anomalie statt der mittleren ein-

fiihrte; die zweite Halfte erhielt er aus demselbeii Integral nach par-

tieller Integration.

170) A. L. Cauchy, Paris C. R. 12 (1841), p. 88 = (Euvres (1) 6, p. 21.
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45. Zweiter Teil der Storungsfunktion. Von den aus der Theorie

der elliptischen Bewegung wohlbekannten Formeln

cos v cos E e , sin v = 1/1 e
2 sin E ,

ausgehend entwickelte F. W. Bessd 111
) die auf den linken Seiten

stehenden Funktionen in trigonometrische Reihen nach Vielfachen

von M . Die Koeffizienten driickte er einfach durch die Besselschen

Funktionen aus. Durch Kombination dieser Reihen leitete J&esseZ
172

)

far den zweiten Teil

r cos H
r s

der Storungsfunktion E die allgenieine Entwicklung nach Vielfachen

der mittleren Anomalien ab. In diesem Teil der Storungsfunktioh

kommt offenbar kein konstantes Glied vor, weil derselbe die zweite

Ableitung einer periodischen Funktion ist. Eine Folge davon ist, dafi

keine sakularen Storungen erster Ordnung aus dem zweiten Teil der

Storungsfunktion hervorgehen.

Die partiellen Ableitungen der Storungsfunktion in bezug auf die

Koordinaten sind lineare Ausdrucke der negativen ungeraden Potenzen

des Abstandes A mit Koeffizienten, die aus den durch die Formel (94)

entwickelten Funktionen zusammengesetzt sind. Die Ausdrucke der

in der Praxis vorkommenden Ableitungen sind von P. A. Hansen 1
}

und G. W. Hill iu) abgeleitet. Von den dabei auftretenden Funktionen

von der Form (94) konnen auBer den Funktionen (125) noch mehrere

andere mit Hilfe der Besselschen Funktionen nach Vielfachen von M
(oder M ) entwickelt werden. 17a

)
m

)
176

)

Die im folgenden behandelten numerischen Entwicklungsmetho-
den beziehen sich nur auf die Entwicklung der Funktionen A~ n

.

171) F. W. Bessel, Berl. Abhdl. (1824), Nr. 4, 8 = Ges. Abh. 1, p. 88, 93.

172) F. W. Bessel, ibid., p. 89, 93.

173) P. A. Hansen, Leipzig Ges. Wisa. Abhdl. 5 (1866), p. 120. (Auseinander-

setzung 1. Abhdl., p. 120.)

174) G. W. Hill, Wash. Astron. Papers 4 (1890), p. 66, 201 = Works 3,

p. 66, 201.

175) F. W Bessel, Astr. Nachr. 14 (1837), p. 3336 = Ges. Abh. 1, p. 46, 47.

176) H. Poincare, Lemons 2, (1907), p. 2426. Siehe auch F. Tisseranda

Traite 1 (1889), p. 224227.
Encyklop. d. math. &quot;Wissengch. VI 8. 41
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46. Entwicklungsmethode von Jacobi. Von C. G. J.

riihrt eine Entwicklungsmethode her, welche eine mittlere Stellung

zwischen den analytischen und den numerischen Methoden einnimmt.

Jacobi entwickelt A~&quot; nach Vielfachen der exzentrischen Anomalien.

Er setzt

(126) A 2 = A + (?,

wo 8 nur Glieder zweiten Grades in bezug auf die Exzentrizitaten

und die Neigung enthalt. Als Voraussetzung wird angenommen, dafi

die Entwicklung von A&quot;
1 nach Potenzen von d rasch genug kon-

vergiert. Die Funktion d wird so gewahlt, dafi

+ y
2
-f-y

2
2ycos( E +B B }

2 y cos

+ 2yy cos (#+ )}

-yz yY)(l y*-
1 yY- 1

)

wo
_ y~~i(E-j-:+B-s ) ,

& (/
y

& - t

wahrend H, y, y, B, B konstante von den Bahnelementen abhangige
GroBen sind. Ihre analytischen Ausdriicke hat F. Tisserand 1

&quot;

18

} gegeben.
Die Entwicklung von A~ n wird infolge (126) auf die einfacheren

Entwicklungen von A
~&quot;,

A ~ n ~ 3
;

. . . zuruckgefiihrt.

H. Pomcare 179
) hat in eleganter Weise die Zerlegung von A2

durchgefiihrt. Er hat aufierdem bemerkt, daB der Koeffizient von ^/*
in der Entwicklung von A

~&quot;,
von einem Faktor Chk yh/

y
ls

abgesehen,
eine Appellsche hypergeometrische Reihe der Veranderlichen y

8 und y
8

ist. Die genanuten Reihen konnen nach Potenzen von y
8
,

die eine

kleine GroBe zweiten Grades in bezug auf die Exzentrizitaten und

die Neigung ist, entwickelt werden. Dabei treten als Koeffizienten

die gewohnlichen hypergeometrischen Reihen von y
8

auf, welche in

analoger Weise wie die Laplaceschen Koeftizienten berechnet werden

konnen. Jacobi waren die Appellschen Reihen unbekannt. Seine etwas

abweichende Analyse fiir die Entwicklung von A ~ n findet man in den

schon angefiihrten Arbeiten. 177
)
178

)

Der Ubergang zur Entwicklung nach Vielfachen der mittleren

Anomalie geschieht numerisch mit Hilfe der Forrneln von Nr. 44.

47. Berechnung der Koeffizienten trigonometrischer Entwiok-

lungen durch mechanische Quadratur. In schwierigeren Fallen

177) C. G. J. Jacobi, Astr. Nachr. 28 (1848), p. 65-94 = Werke 7, p. 145174.

Auszug Berl. Ber. (1843), p. 60 = Werke 7, p. 94.

178) .F. Tisserand, Traite de m^c. eel. 4 (1896), ch. 18, p. 301311.

179) H. Poincare, Le9ons 2
t (1907), p. 143145.
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konnen die scbon erwahnten Entwicklungsmetboden unbraucbbar

werden, obwobl die trigouometriscbe Entwickiung der Storungsfunk-

tion gut konvergiert. Solcbe Falle treten haufig auf, wenn es sicb

um die Berechnung der Storungen der kleinen Planeten durcb Jupiter

bandelt. Fiir die numerische Bestimmung der Koeffizieuten in den

Fourierscben Reiben fiir R und ibre Ableitungen wird dann die Me-

tbode der mecbaniscben Quadratur von grofier Bedeutung.

Die Koeffizienten C
{
in der trigonometrischen Entwickiung

(127)

einer periodischen Funktion y(u) sind, wie bekannt, durcb die Formel

- y^i t u -,

gegeben. Wo die Integration nicbt analytiscb ausgefiibrt werden

kann, ist sie doch stets wenigstens wenn y endlicb ist, mit Hilfe von

mecbanischer Quadratur moglich. Am einfachsten wird der Integrations-

weg in gleicbe Teile zerlegt. Wenn t/ , yl} . .
., yn _ l

die bekannten

Werte von y sind fiir u = 0, ---, ..., (n 1) ,
ist naherungsweise

n-l

Die exakte Formel wird erhalten, indem der linken Seite das Kor-

rektionsglied

(129) d = (6t _ n + Ci+n) + (Ct _, n+ Ci+Zn} +
hineugefugt wird. Dieses (Hied wird im Verbaltnis zu C

{ beliebig

klein, wenn, fiir ein gegebenes i, n binreichend groB gewablt ist.

Diese Methode zur Berecbnung der Koeffizienten trigondmetriscber

Entwicklungen wurde scbon von L. Euler 180
) angewandt bei seiner

Bestimmung der sakularen Storungen von Jupiter und Saturn. In

derselben Weise berechnete spater A. Clairaut 181
} einige periodiscbe

Storungen der Sonnenbewegung.

Spater wurde die Anwendung der Formel (128) aucb von F. W,
und P. A. Hansen 163

} befiirwortet. Die besonders einfachen

180) L. Euler, Sur les inegalites du mouvement de Saturne et de Jupiter;
Paris 1749, 29, p. 30.

181) A. dairaut, Paris hist. (2) mdm. 1754 (59), p. 646 (Juli 1757).

182) F. W. Sessel, Jenaische Literatur-Zeitung (1814), p. 412; KOnigsb.
41*
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Falle, wo n = 16 oder 32, warden von P. A. Hansen 1

**) in seiner

Untersuchung fiber die gegenseitigen Storungen des Jupiter und

Saturn eingehend behandelt. In seiner Auseinandersetzung
1*

} usw. hat

er Rechnungvorschriften fur die Falle n = 12, 16, 24, 32 gegeben.
Weiter findet man in den Arbeiten von U. J. J. Leverrier 19

*) detallierte

Formelsysteme far n = 8, 16, 32. Endlich hat auch C. Eunge} be-

queme Rechnungsmethoden fiir n = 12 und 24 veroffentlicht. Vgl.

auch den Artikel II A 9 a (Burkhardt), p. 685.

Fiir die Bestimmung eines geeigneten n schlagt F. W. Bessel 18
*)

die Methode von P. S. Laplace
1

&quot;) vor, durch welche Integrale, die

sehr groBe Zahlen enthalten, geschatzt werden konnen. (Vgl. im folg.

Kap. VIII.)

Auch die in der trigonometrischen Entwicklung

(130) y

einer periodischen Funktion y(u y u} von zwei Veranderlichen auf-

tretenden Koeffizienten Ciif welche durch Doppelintegrale gegeben

sind, konnen mit Hilfe mechanischer Quadraturen berechnet werden

Der angeuaherte Ausdruck fiir C
f ,,

wird dann

Ct ,
= .

. v 5VM nn / i yk k

~9 ..j- O ,.r

wo ykv den Wert von y fiir u k ---, u =k ~,- bezeichnet.
^*.*

/

n n

Diese Methode zur Berechnung von Doppelintegralen wurde von

F. W- Sessd 19
) empfohlen. Aber P. A. Hansen 184

)
war . der erste,

welcher in grofierer Ausdehnung ausgefiihrte doppelte mechanische

Beob. 1 (1816), p. Ill = Ges. Abhdl. 2, p. 25; Berl. Abhdl. fur 181617, p. 49 =
Gea. Abhdl. 1, p: 18; Astr. Nachr. 6 (1828), p. 336 = Ge8. Abhdl. 2, p. 366.

183) P. A. Hansen, Astr. Nachr. 7 (1829), p. 475478.

184) P. A. Hansen, Untersuchung iiber die gegenseitigen Storungen des

Jupiter und Saturn, Berlin (1831), p. 4957.

185) P. A. Hansen, Leipzig Ges. Wiss. Abhdl. 6 (1856), p. 158165. (Aus-

einandersetzubg 1. Abh., p. 158166.)

186) U. J. J. Leverrier, Obs. de Paris ann. 1 (1855), p. 107118, 137151.

187) C. Bunge, Zeitschr. fur Math. u. Physik 48 (1903), p. 443; 52 (1907),

p. 117; Gottingen, Nachr. der K. Ges. Wiss. (1908), p. 276.

188) F. W. Bessel, Berl. Abhdl. 182021, p. 56 = Ges. Abhdl. 2, p. 303.

189) P. S. Laplace, Tlieorie analytique des probability, 2 ed. Paris (1814),

2 partie, 1&quot; ch. = (Euvres 7.

190) F. W. Bessel, Berl. Abhdl. 182021, p. 55 = Ges. Abhdl. 2, p. 362.
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Quadraturen veroffentlichte. Er berechnete in dieser Weise die Koeffi-

zienten in den trigonometrischen Entwicklungen von A&quot;
1
,
A~ 3 und

A~ 5 im Falle Jupiter-Saturn. Dabei teilte er der Differenz M M
der mittleren Anomalien 32 Werte und der mittleren Anomalie M
Saturns 16 Werte zu. Dieselbe Methode war iibrigens schon 1811 von

C. F. Gaufi
191

)
in Anwendung gebracht worden bei seiner erst neuer-

dings veroffentlichten Berechnung der allgemeinen Storungen der Pallas

durch Jupiter. Den Umkreis teilt GauB fur M M in 48, fur M
in 24 Teilen.

48. Methode von Liouville. J. Liouville 1

&quot;}
hat gezeigt, wie

Koeffizienten von hohem Grade in der Entwicklung der Storungs-

funktion mit groBer Annaherung durcb einfache Integrale gefunden

werden konnen. Unter der Annabme, daB i und * fiir den gewiinschten

Koeffizienten relative Primzablen sind, fiihrt Liouville in die Reihe (130)

statt u und u zwei neue Variable &amp;lt;s und 6 ein geinaB den Gleichungen:

./ i . iU=* I 6, U = IQ -J- ~&amp;gt;

woraus sich noch ergibt
i / n

IU -\-lU-V.

y(u,u} wird dann eine periodische Funktion von a mit der Periode 2%.

Das von 6 unabhangige Glied in der trigonometrischen Entwicklung
von y nach Vielfachen von &amp;lt;y ist

p = oo

It & 1C

Dem Argumente erteilt Liouville die vier Werte 0, , it, ^~

und erhalt dann, infolge der Formeln (128) und (129), die Gleichung

*(*) + V=i[* (I)
- * (r)]}

-
wo

Wenn y die Storungsfunktion, u und u die mittleren Anomalien be-

zeichnen, so ist C
itf vom Grade ji-j-i |

in bezug auf die Exzentrizi-

taten und die Neigung. Das Korrektionsglied d ist vom Grade
|3ir^-8f*|

und wird deshalb oft vernachlassigt werden konnen.

191) C. F. Gauft, Ges. Werke 7 (1906), p. 489564 (NachlaB).

192) J. Liouville, J. de Math. 1 (1886), p. 197. Auszug Paris C. E. 2 (1836),

p. 217. Siehe auch Poissons Rapport fiber Liouvilles Arbeit Paris C. R. 2 (1830),

p. 394.
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Die Integration in bezug auf 6, um die erforderlichen Werte
_ 3 yc

von ^(0) fiir 6 = 0.
; it, -^ zu erhalten, kann durch mechanische

a

Quadratur ausgefiihrt werden. Dabei muB aber 2n in sehr viele Teile

zerlegt werden; denn die trigonometrische Entwicklung von A&quot;
1 nach

Vielfachen von a konvergiert nur langsam.

49. Trigonometrische Interpolationsmethode von Leverrier. Um
die Schwierigkeiten zu umgehen, welche in der geigneten Bestimraung
von n in der Formel (128) stecken, hat U.J.J. Leverrier 193

) vorgeschlagen,

die Funktion y(u) fiir aquidistante Werte u = 0, r, 2r, . .
.,
2nt zu

berechnen, wo t mit 2jt inkommensurabel ist. Aus den Gleichungen

(ISC ) ft-,^&quot;* * = 0,1,2,...,2

eliminiert Leverrier nacheinander (7
,
C 1} C 2

usw. und findet schlieB-

lich analytische Ausdrucke fiir Cn und C_ n , Wenn diese Koeffizienten

nicht klein genug sind, so ersetzt er n durch ein groBeres n. Dabei

werden die Ausdrucke fiir Cn, und C_ n , ebenso leicht gewonnen, wie

wenn man von Anfang an n anstatt n gewiihlt hatte. Wenn die C n,

klein genug sind, so werden die folgenden Koeffizienten vernachlassigt.

Darauf geben die Leverrierschen Formeln rtickwarts analytische Aus

drucke fiir C-t (,_!), *(_ 8),
. .

., C lt CQ . Leverrier hat in eingehen-

der Weise die Formeln numerisch entwickelt in dem Falle r==4214
und n 20. J. F. Encke 19

*) hat die Darstellung Leverriers veran-

schaulicht durch Einfiihrung von trigonometrischen Funktionen anstatt

der Exponentialfunktion. Endlich hat G. J. Houel 19
*)

mit Anwendung
von Determinanten die Gleichungen aufgelost, welche aus (130 ) durch

Einfiihrung von fc = 0, + 1, +2, ..., +W entstehen.

U. J. J. Leverrier 196
}
hat seine Interpolationsmethode angewandt,

um die groBe Ungleichheit vom Argumente 18M 1M, welche in

der mittleren Lange von Pallas infolge der Einwirkung Jupiters auf-

tritt, zu berechnen. Um die beiden erforderlichen Glieder in der Ent

wicklung von A&quot;
1 zu finden, berechnete Leverrier diese Funktion

fur die Werte 0, r, 2r, . . .,
40r (t

= 4214 ) der mittleren Lange

193) U. J. J. Leverrier, Developpementa sur plusieurs points de la th^orie

des perturbations des plan^tes, Paris (1841), p. 129. Obs. de Paris ann. 1 (1856),

p. 384397.

194) J. F. Encke, Berl. astr. Jahrb. (1860), p. 313 = Ges. Abhdl. 3, p. 188.

196) G. J. Houel, Obs. de Paris ann. 8 (1866), p. 83180; Rapport Paris

C. R. 63 (1861), p. 880.

196) U. J. J. Leverrier, Obg. de Paris ann. 1 (1866), p. 397418
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von Pallas und fiir die Werte 0, 5, 10, . . .
,
355 der mittleren

Auomalie von Jupiter.

50. Cauchys gemischte Methode. Die Berechnung der Koeffi-

zienten in der trigonometrischen Entwicklung von A~&quot; dufch mecha-

nische Doppelquadraturen ist eine ziemlich verwickelte Aufgabe. Gluck-

licherweise gibt es eine bequeraere Methode, bei welcher man mit

einer einfachen mechanischen Quadratur auskommt, indem die andere

Quadratur analytisch ausgefuhrt wird. Auf die Moglichkeit einer

solchen gemischten Methode hat schon F. W. Bessel 19
&quot;

1

} hingewiesen.

Er dachte dabei an eine Verallgemeinerung der GauBschen Theorie

der Sakularstorungen erster Ordnung. Der Gedanke Bessels wurde in-

dessen nicht ausgefiihrt. Aber eine in derselben Richtung gehende
Methode wurde 25 Jahre spater von A. L. Cauchy*) aufgestellt. Cauchy
hat dieselbe angewandt, um den von Leverrier berechneten Wert der

groBen Ungleichheit in der mittleren Lange von Pallas zu kontrol-

lieren. Auf Aufforderung von Leverrier hat V. Pwsetix 199
) eine zusam-

menfassende Darlegung der Methode gegeben. Endlich hat J. Bourget
2w
\

von den Ideen Cauchys geleitet, vollstandige Formeln fiir die Ent

wicklung der Storungsfunktion und ihre partiellen Ableitungen gegeben.

Cauchy geht von der Entwicklung

aus. Far A8
,

betrachtet als Funktion von y c^~ lE&amp;gt;

} gilt der ein-

fache Ausdruck

(131) A8 A + By + S r l+ Cy*+ C y- \

wo A, B, . .
.,
C in bekannter Weise von E abhangen. Darauf griindet

sich die Moglichkeit, die Koeffizienten B
ff

in analytischer Form zu

geben, wie gleich gezeigt werden wird. Mit Hilfe der analytischen

Ausdriicke fiir J?
&amp;lt;(

werden nun die Werte dieser Koeffizienten fiir

aquidistante Werte von E berechnet. Durch Anwendung der Forinel

+ eo

Tc T f / /N
T&amp;gt;

197) F. W. Bessd, Berl. Abhdl. 182021, p. 56 = Ges. Abhdl. 2, p. 363, 364.

198) A. L. Cauchy, Paris C. R. 18 (1844), p. 625; 19 (1844), p. 1228; 20

(1845), p. 769, 826 = (Euvrea (1) 8, p. 168, 348; 9, p. 124, 141.

199) V. Pui&eux, Obs. de Paris aim. 7 (1863), p. 165285. Vgl. auch Tisse-

rand, traite 4 (1896), ch. 17, p. 278300.

200) J. Bourget, Obs. de Paris ann. 7 (1863), p. 263300. Vgl. auch Fr. Faa
de Bruno, Paris thfcse 1856; Berger, Toulouse thfcse 1863; J. HouBl, Obs. de Paris

ann. 8 (1866), p. 131 und Prag Arcbiv 1 (1875).
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[vgl. (123)] folgt weiter der Koeffizient Am, in der Reihe

(132) A- =

fiir die equidistanteu Werte von E. Der gesuchte Koeffizient Am
^
m,

in der Entwicklung (97) nach den &quot;Vielfachen von M und M wird

schlieBlich aus dem Integrale

I*

&amp;lt;

c ~ ecos

durch eine einzige mechanische Quadratur erhalten.

Die analytischen Ausdriicke fiir die Koeffizienten Sf selbst findet

Cauchy in folgender Weise. In der Formel (131) ist

C=C =aV8
.

A ist reell, B und B sind konjugierte komplexe GroBen. Die Wurzeln

der Gleichung A2 = sind deshalb von der Form

(133)

(wo 0&amp;lt; /* &amp;lt; &amp;lt; 1)
woraus folgt, daB

Die von J? abhangigen GroBen a, /3 , 9? werden durch Auflosung
einer Gleichung dritten Grades mit reellen Wurzeln erhalten (siehe

z. B. Tisserands Traite 4, p. 283). Die Koeffizienten dieser Gleichung
sind einfache trigonometrische Funktionen von E. Man kann auch

die Gleichung dritten Grades vermeiden und die GroBen a
, fi f &amp;lt;p

nach

Potenzen der kleinen GroBe C= ^a V2 entwickeln (siehe z. B. Tisse

rands Traite 4, p. 285 287). Dabei konnen Schwierigkeiten auftreten,

wenn a sehr nahe = 1 ist. Wie man dieselben umgehen kann, hat

Ch. Trepied*
01

) gezeigt.

Nach Entwicklung der beiden von E abhangigen Faktoren von

A&quot;
1 nach den Vielfachen von E findet Cauchy fiir B

t
, den analytischen

Ausdruck

-
() &x

(o on j --*(*&amp;lt;-w,
=-

in welchera die von K und
/3 abhangigen Laplaceschen Koeffizienten b

auftreten.

201) Ch. Trepied, Paris C. R. 90 (1880), p. 1474.
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51. Entwicklung von Hansen. Die gemischte Methode wurde

von P. A. Hansen*) in zwei Hinsichten vereinfacht. Analytisch ent-

wickelt er nach den Vielfachen von E E. Die Entwicklung der

Koeffizienten nach Vielfachen von E durch mechanische Quadratur

wird dann einfacher als die entsprechende Entwicklung bei Cauchy.

Weiter vermeidet Hansen die Auflosung von A2 in zwei Faktoren.

Mit Einfiihrung der Bezeichnungen

-r, V-IA* i T&amp;gt;
-V-\E * a *e* I ]/

- 1 2 /: , -\ -i2/: \A 2 = A + BcY
-f- B c

,
S =c -

\c
r

-f c
j

wird infolge (131)
A 2 = A0 -f- d .

Unter der Voraussetzung, daB d : AQ eine kleine GroBe ist (wie im all-

gemeinen in der Praxis), entwickelt Hansen A~ n nach Potenzen von 6

und wird so auf die Entwicklung der einfacheren Funktionen A -1
?

A - 3
;
A ~ 5

,
. . . gefuhrt. Er setzt

Aj =9Tl[l -f-0
2

20cos(E F)]
und findet

A - _ ^̂
J

wo

ft
w = 1 9TTT 6 (6)

Die GroBen 9TI, 6 und FE, und also auch die $ sind
/ / n

periodische Funktionen von E. In der Entwicklung

ist cBJ vom Grade j in bezug auf die Exzentrizitaten und die Neigung.

Die Berechnung dieser Koeffizienten B^ durch mechanische Quadra

tur ist deshalb eine einfache Aufgabe.
In dieser Weise findet Hansen fttr A^

n
,
A ~ w ~ 2

,
. . . Entwick-

lungen nach Vielfachen von E und E . Nach Multiplikation mit den

Potenzen von d ergeben sich fttr A~&quot; ahnliche Reihen.

52. Elimination von E . In seiner Theorie der kleinen Planeteu

wahlt Hansen als unabhangige Veranderliche die exzentrische Ano-

malie E des gestorten Planeten. In den nach den Vielfachen von E

202) P. A. Hansen, Leipzig Gea. Wiss. Abhdl. 3 (1857), Nr. 64, p. 167; Nr. 68,

p. 167. (Auseinandersetzung 1. Abb., p. 157, 167.)
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und E fortschreitenden Reihen fiihrt er 203
)

zuerst die inittlere Ano-

malie M anstatt E ein. Darauf substituiert er fiir M den Ausdruck

M =^-M + C = E. -eBinE,n * n
WO

ist [n und n sind die mittleren Bewegungen, C eine Konstante]. In-

folge dieser Umformungen geht z. B. die Reihe

(134) A-* =

in eine andere

(135) A- =

iiber. Durch die Formeln

+ 08

^ /

n
k,k =-ta

in welchen wieder die Besselschen Funktionen auftreten, konnen die

Koeffizienten der Reihe (135) auB. denjenigen der Reihe (134) be-

rechnet werden.

53. Anwendung der elliptischen Funktionen. C. V. L. Charlier**)
betrachtet A~ w als periodische Funktion von E (oder -ET) und E E
und macht darauf aufmerksam, daB die Entwicklung nach den Viel-

fachen von E (oder E ) analytisch ausgefuhrt werden kann, wahrend

die dabei auftretenden Koeffizienten mit Hilfe mechanischer Quadratur

nach Vielfachen von E E entwickelt werden konnen. Die Glieder

der analytischen Entwicklung nehmen dann rasch ab, denn der Koef-

fizient von c^~ lkE ist vom Grade k in bezug auf die Exzentrizitaten

und die Neigung. Man braucht deshalb nur wenige Werte von h in

Betracht zu ziehen. Im AnschluB an die Theorie von C. F. Gaw/S
805

)

iiber die Sakularstorungen driickt Charlierm) die Koeffizienten mit

den Indizes k = 0, i 1 i^ in der Entwicklung von A~ 8 mit

Hilfe zweier elliptischer Integrale, mit von E E abhangendem

203) P. A. Hansen, ebd. Nr. 69, p. 169; Nr. 74, p. 180.

204) C. V. L. Charlier, Stockholm K. Vet. Akad. Handlingar 22, Nr. 2

(1887), p. 11.

205) C. F. Gaufi, Gott. comm. rec. 4 (1818) Werke 3, p. 331355.
206) C. V. L. Charlier, Stockholm K. Vet. Akad. Handlingar 22, Nr. 2

(1887), p. 19.
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Modul, aus. Die mechanischen Quadraturen, durch welche die Koeffi-

zienten der vollstandigen Reihe gefunden werden, werden jedoch bei

Charliers Vorschlag komplizierter als bei Hansen.

H. Poincare*01} bat vorgeschlagen, die Koeffizienten der Reihe

mit Hilfe der elliptischen Funktionen yon Weierstraft zu berechnen.

In der Formel

geniigt die Beschrankung auf Werte ?
&amp;lt;0, denn die B^) unr1

B_ m,

sind konjugiert komplexe GroBen. Von den Wurzeln (133) der Glei-

chung i/
2A2 = werden die inneren mit K, /3;

die auBeren mit y, d

bezeichnet. Poincare setzt

y K-
,

e = p(u)Z S -f\ /

und bestimmt die GroBen s, s in der Weise, daB

dy dz

7! V(y - )(y
-

0)(y
-

y) (y
-

-.-= du.

Die GroBen s und s sowie die Wur/eln elt e
2 ,

e
3

der Gleichung

4e3 g^gs
=

werden dann einfache rationale Funktionen von cc, /3, y, d. Die Wur
zeln elf e

a ,
es sind ubrigens reell. In dieser Weise findet man

8(0,

(136) B (

:l
-

~ n

wo &amp;lt;Z&amp;gt; eine rationale Funktion von K, /3, y, d bezeichnet.

Die elliptische Funktion F(it) unter dem Integralzeichen wird

unendlich nur fur w= 0, CD
X ,
o

2 ,
cos , Hhw ,

wo p(w,.)
= e

v (v= 1, 2, 3)

und
jo(t&amp;lt; )

= s. Weiter ist JP( tt)
=

-^(w), ^(cjf w)
= -^(,-+ w).

Nach der Theorie der elliptischen Funktionen ist das in (136) vor-

kommende Integral linear zusammengesetzt aus den Integralen
2

ft)!

= 2o,!,

at

/&amp;lt;

wo) ^w = 2l?u ( ^(M+ %) -
^(M *o) }

du = .

207) H. Poincare, Le9&amp;lt;ms
2
t (1907), p. 151163.
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Sei noch: _
WD
=

&amp;lt; + V l u
o&quot;-

Die Koeffizienten

(aV)&quot;B

sind aus den vier reellen Transzendenten

linear zusammengesetzt mit Koeffizienten, die rational in a, fi t

y, d sind.

Wenn
\m \ &amp;lt;n,

treten ubrigens nur cij und
r]l

in den Koeffizienten auf.

Fiir die Berechnung der Transzendenten C3
1} y l

und MO hat H. A.

Schwarz) sehr bequeme Formeln zusammengestellt.

54. GauB Theorie der sakularen Storungen. Die in den vorigen

Nummern erwahnten Methoden stehen in enger Beziehung zu der von

C. F. Gaaft
20
^) gegebenen Methode zur Berechnung der sakularen

Storungen erster Ordnung in den Bahnelementen von Planeten oder

Kometen.

Diese Storungen treten in founder Form auf

Hier sind A, B, C die rechtwinkligen Koordinaten des gestorteu Kor-

pers; U, V, W sind unabhangig von der Lage des storenden Planeten

in seiner Bahn, d. h. unabhangig von der mittleren Anomalie M . Als

A- und JK-Achse wahlt GauB die Hauptachsen der Bahnellipse des

storenden Korpers. Ffir A2
gilt dann der einfache Ausdruck

A2 = (A a cosE Y + (B 6 sinE )* -f C\ wo b = a j/1 e 8
.

Gaufi zeigt, wie die Integration in bezug auf M ausgefuhrt werden

kann mit Hilfe von elliptischen Integralen erster und zweiter Gattung.
Dieses von Gaufi geloste Problem fallt offenbar mit dem Problem zu-

sarnmen, die Attraktionskomponenten eines materiellen Binges zu be-

stimmen, welcher entsteht, wenn die Masse des storenden Planeten

langs seiner Bahn verteilt wird im \
7

erhaltnis der Zeiten, in welchen

der Planet die verschiedenen Teile seiner Bahn beschreibt. Nach Ein-

fiihrung der exzentrischen Anomalie E anstatt M nehmen die ge-

208) H. A. Schwarz, Formeln und Lehraatze zum Gebranche der elliptischen

Funktionen, GSttingen (1885), Nr. 46, p. 61; Nr. 49, p.
r
&amp;lt;0.
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minnten Attraktionskomponenten die Form der partiellen Ableitungen

in bezug auf A, B, C der Funktion

-} dEA
o

un.

In die so entstehenden Integrate fiihrt Gaufi anstatt E die Va

riable T ein, indern er setzt

HcosE = a -f a cos T+ &quot;smT, -HsinE =p+ /3 cosT+ ft&quot;
sin T,

H=y + y coBT+y sin T.

Die Koeffizienten a, a, . .
., y&quot;

werden durch die Bedingung

J72A2=G+Gf

cos2 T -f G&quot; sin
2 T

bestimmt. Diese Bestimmung ist moglich, wenn G, G
,

G&quot; die

Wurzeln der Gleichung
A* 7? 1 a*

/\rtQ\ *
I

-&quot;

l_ _ 1

(.]**&quot;) /i i
1 t&amp;gt;s

. T
~ A

sind. Gaufi zeigt, dafi die Wurzeln dieser Gleichung reell sind, und

dafi eine positiv, zwei negativ srad. Die Koeffizienten
,
a

,
. .

., y&quot;

sind alle reell, wenn die Grofien G
}
G , G&quot; so gewahlt werden, dafi

keine von ihnen negativ ist, was hiernach immer moglich ist. Infolge

der von Gaufi eingefiihrten Transformation ist

Filr die Attraktionskomponenten des Ringes bekommt Gaufi so

Ausdriicke, die aus den beiden elliptischen Integralen erster und zweiter

Gattung uiit dem Modul

linear zusammengesetzt sind.

Nach vielen Jahren wurde das von Gaufi behandelte Problem

wieder von E. .Bowr 209
) aufgenommen. Dieser betrachtet den Kegel,

welcher die Bahn des storenden Planeten als Basis und die Lage des

gestorten Korpers als Spitze hat, und findet so die geometrische Be-

deutung der von Gaufi eingefiihrten Grofien. Die Gleichung des Kegels

in bezug auf die Hauptachsen desselben ist

Weiter ist T die exzentrische Anomalie in der Hauptellipse des Kegels.

Eine elegante Ableitung der von Gaufi gewonnenen Resultate hat

209) E. Bour, 3. de 1 ecole polytechnique cah. 36 (1856), p. 59 84.
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Gr. H. Halplien} geliefert. Wie Bour, legte er die Koordinatenachsen

durch den angezogeuen Punkt und parallel mit den Hauptachsen des

schon betrachteten Kegels. Aber auBerdem fiihrte Halphen in die

Integrale
Z Jt 2 It 3 7t~

zdMC xdM Y - - l
ydM Z f-

L 2nj A8 ,
x

i 2ytj A8 , ^ 2jtj

wo A 2 = x3
-j- y

z
-j- #2

,
anstatt dM das vom Radiusvektor beschrie-

bene Flachenelement da durch die Formeln

dM de

2 7t nab

2h d& = x (y ds z dy) -\- yQ (e dx x de} + eQ (x dy y dx)

ein, wo h den Abstand des gestorten Korpers von der Bahnebene des

storenden Planeten, X
, y ,

ZQ die Koordinaten der Sonne bezeichnen.

Die Integrale (140) werden dann, von dem Faktor (2jrfta & )~
1 ab-

gesehen,

/x(y
dz zdy) fy(zdx xdz) C e(xdy y dx)

A 8 ^J A 8 ~~&amp;gt;
Z
J ~~&~

Ihr Werte verandera sich nicht, wenn anstatt der Balmellipse des

storenden Planeten eine Hauptellipse des Kegels als Integrationskurve

gewahlt wird. Man kann deshalb setzen

x = y& cos T, y = YG&quot; sin T, e = Y&.

In dieser Weise werden die Attraktionskomponenten (140) sehr ein-

fach durch die vollstandigen Integrale erster und zweiter Gattuiig

mit dem Modul (139) ausgedriickt.

G. H. Halphen*
11
)

hat auch eine andere Form fflr die Losung
des Problems von GauB gegeben, in welcher die von WeierstraB

eingefiihrten Perioden cjj
und

rj l
der elliptischen Integrale erster und

zweiter Gattung auftreten. Er hat dann auch gezeigt, wie die Attrak-

tion des Ringes vollstandig berechnet werden kann ohne Auflosung
der Gleichung dritten Grades von GauB.

Dieser Umstand hangt mit einem von H. J5rwws 212
) bewiesenen

Satze zusammen. Bruns hat namlich gezeigt, wie die Fundamental-

perioden tolf w8 , ^u ?js der elliptischen Integrale erster und zweiter

210) G.H.Halphen, Traite des fonctions elliptiques 2 (Paris 1888), p. 310316.

Vgl. Tisseranda Traitd 1, p. 431440.

211) G. H. Halphen, ibid., p. 316328. Auszug Paris C. R. 103 (1886),

p. 863.

212) H. Bruns, ttber die Perioden der elliptischen Integrale erster und
zweiter Gattung, Dorpat 1876.
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Gattung mit Hilfe der Invarianten gs und #3 einfach ausgedriickt

werden konnen. Die dabei auftretenden Transzendenten sind hyper-

geometrische Reihen, in welchen das vierte Element nur von der

absoluten Invrariante

abhangt.

Die in dieser Nurnmer erwahnten Arbeiten batten hauptsachlich

den Zweck, die Attraktionskomponenten des elliptischen Ringes zu

bestimmen. Um die Methode von GauB fur die Storungsrecbnung
fruchtbar zu machen, blieb noch ubrig, die Rechenvorschriften auf-

zustellen, durch welebe die zweite Integration in (137) ausgefiihrt

werden konnte. Bei dieser Integration ist man offenbar auf die uiecha-

niscne Quadratur angewiesen. Anstatt M wird die Anomalie E als

Integrationsvariable eingefiihrt. Einige der notigen Formeln wurden

von H. Seeliger*
13

) abgeleitet. G. W. Hill* 1

*} gibt eine fiir die uume-

rische Rechnung bequeme Zusammenstellung nebst Tafeln, um die

Berechuung einiger Kombinationen von elliptiscben Integralen zu er-

leichtern. Auch 0. Cattandreau*16
)
und R. T. A. Innes 216

}
baben ahn-

liche Tafeln publiziert. Naeh den Untersuchungen Halphens hat G. W.
Hill 211

)*
18

}
die Frage von neuem aufgenommen. Fur die Berecbnung

der elliptiscben Integrate empfieblt Hill in diesen Arbeiten die be-

kannten #-Reihen. Infolge der sehr raschen Konvergenz dieser Reihen

sind Tafeln beinahe zwecklos. In AnschluB an die eben erwahnten

Arbeiten von Bruns und Halphen habeni.Arndt* 19
}
\mdR.T.A.Imies}

vollstandige Formeln gegeben, mit deren Hilfe die Sakularstorungen
ohne Auflosung einer Gleichung dritten Grades gefunden werden konnen.

Fur die Berechnung der in den Ausdrucken fiir o
l
und ^ auftreten

den zwei hypergeonietrischen Reihen findet man ausfiihrliche Tafeln

in Arndts Arbeit. Fiir die von Innes angewandten analogen hyper-

213) H. Seeliger, Astr. Nachr. 94 (1878), p. 130.
214) G. W. Hill, Wash. Astr. Papers 18 (1882), p. 317361 = Works 2, p. 146.

Beferat von H. Seeliger, Astr. Ges. Vjs. 17 (1882), p. 169.

215) 0. Callandreau, Obs. de Paris ann. 18 (1885), p. A 146.
216) E. T. A. Innes, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 54 (1894), p. 289296;

Errata p. 401.

217) G. W. Hill, American J. of Math. 23 (1901), p. 317336 = Works 4,

p. 219 236.

218) G. W. Hill, American J. of Math. 22 (1901), p. 6366 = Works 4,

p. 236243.

219) L. Arndt, Neuchatel, Bull, de la soc. d. sciences naturelles 24 (1896),

p. 344.
220) E. T. A. Innes, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 67 (1907), p. 427443.
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geometrischen Reihen hat F. Bobbins**1

)
Tafeln veroffentlicht. In einem

Zusatze zu einer Berechnung der Sakularstorungen des Planeten Ceres

hat endlich C. J. Merfield***) die numerischen Werte der 20 ersten

Koeffizienten der von Innes angewandten hypergeometrischen Reihen

zusammengestellt.

Till. Asymptotische Ausdrticke ftir Funktionen grofier Zahlen.

55. Formulierung der Aufgabe. Wenn die Umlaufszeiten zweier

Planeten nahe kommensurabel sind, so treten in ihren Langen gewisse

langperiodische Storungen auf, die zuweilen sehr bedeutend sind. Solche

Storungen von hoher Ordnung konnen ohne Anwendung von zeitrauben-

den doppelten mechanischen Quadraturen viel leichter berechnet werden

mit Hilfe von gewissen, fiir groBe m geltenden, asymptotischen

Ausdriickeu der in der Entwicklung (132) auftretenden Koeffizienten

Am , und darauffolgende einfache mechanische Quadratur. Will man

jede Quadratur vermeiden, so wird man vor die noch ungeloste Auf

gabe gestellt, asymptotische Ausdriicke fiir die durch die Formel (100)

definierten Koeffizienten A
m&amp;lt;m

, zu finden. Die Ableitung dieser beiden

So*rten von asymptotischen Ausdriicken hangt nahe zusammen mit der

Aufgabe, asymptotische Ausdriicke entfernter Glieder einer Laurent-

schen Reihe zu finden und ebenso mit der noch allgemeineren Auf

gabe, solche Ausdriicke fiir Integrale von der Form

(141) ff(u)&amp;lt;p(u)du

aufzustellen, wo n eine groBe positive Zahl bedeutet.

56. Asymptotisohe Ausdriicke entfernter Koeffizienten in den

Reihen von Taylor und Laurent. Solche Ausdriicke fiir die Koeffi

zienten An (n&amp;gt;0)
der Entwicklung

(i-fr/(*)=*

wurden von A. L. Cauchy**
y
) abgeleitet unter den Annahmen, daB

&amp;lt;
s

&amp;lt;
1 und f(x) eindeutig und holomorph ist zwischen zwei kon-

zentrischen Kreisen mit den Radien a und o
t ,

wo a
1 &amp;lt;.\k\&amp;lt;a.

In

der Formel
+ n

(142) An
= x-\-f(x)dp, wo x= hcy^, h&amp;lt;\k\

221) F. Bobbins, Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 67 (1907), p. 444447.

222) C. J. Merfield, Astr. Nachr. 176 (l J07), p. 245246.

223) A. L. Cauchy, Paris C. E. 20 (1845), p. 708722 = (Euvres (1) 9,

102116.
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setzt Cauchy h = k. Er spaltet f(x) durch den Ansatz:

wo P und seine Ableituhgen kontinuierliche Funktionen yon p sind,

in zwei Teile. Die Integration fiir den ersten Teil fiihrt auf das be-

kannte Eulersche Integral und gibt den Wert k~ n
f(fy[s]n ,

wo

,, _ 8 (8 + l) --(8 + nl) _ F(n + s)

LSJ
~

1 . 2 . n
~

F(s) F(n + 1)

Im Iiitegralausdruck des zweiten Teiles S integriert Cauchy partiell

in bezug auf den Faktor c~^~ lnp
. Er findet so, bei der Annabme

&amp;lt;
s &amp;lt; 1, daB lini nkn d eine endliche GroBe ist. Da Jp --2 von der

71 = 90 * *

GroBenordnung n&quot;&quot;

1

ist, so folgt, daB mit wachsendem n der Beitrag

des zweiten Teils klein wird gegen den des ersten, und daB daher der

asymptotische Ausdruck gilt:

(143) 4, ~/W *-&quot;[]..

Um mehrere Glieder im Ausdruck fiir An zu gewinnen, fiihrt

Cauchy in die Formel (142) die Entwicklung fcV- 1
*)
= cmp

m-O

ein. Unter der Annahme, daB c
n

&amp;lt;-nrr
un(^ &amp;lt;~^

&amp;gt;

findet er so den
\K\ a

t

symbolischen Ausdruck

(144) An
=

Jc-f(l-c-t&amp;gt;)[s]n .

Cauchy betrachtet speziell den Fall, wo f(x)
=

^(x, j,
und

fiihrt anstatt der Ableitungen in bezug auf n die endlichen Diffe-

renzen

=
cp(n) &amp;lt;p(n 1)

= c

ein. Dann wird die Formel (144)

In dieser Weise findet er eine Reihe fiir An ,
nachdem ^ nach Po-

teuzen von V und A entwickelt worden ist und nach Einfiihrung von

Diese GroBe ist von der GroBenordnung n*~ 1 - &quot;-&quot;&amp;lt;

. Die Glieder im

Reiheuausdrucke fiir An nehmen also anfangs rasch ab, wenn n eine

groBe Zahl ist. Auf vorher publizierte Untersuchungen
m

) hinweisend,

224) A. L. Cauchy, Paris C. R. 20 (1915), p. 280293; 463481 = (Euvres

&amp;lt;1) 9, p. 619; 6474.
Encyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 42
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hebt Cauchy hervor, daB diese Reihe fiir An fur groBe n konvergent

ist, wenn die Entwicklung von *3(k ky, k~ l

-\- k~ l

z) nuch Potenzen

von y und z fiir \y~
1

\ -f- \Z~
l

\
&amp;lt;

1 konvergiert, daB sie aber halb-

konvergent ist, wenn die Entwicklung von fF uuter den Bedingungen

\y\ &amp;gt; 1, \z &amp;gt;
1 konvergiert.

Einige Jahre spater hat Cauchy
22

*) gefunden, daB die besprochenen

Formeln mit Vorteil durch andere einfachere ersetzt werden konnen.

Er betrachtet dabei die Funktion

wo F(z) eindeutig und holomorph ist in der Nahe von \z\
=

j^t

Im Ausdrucke

(146) A_ n
- 1

i

ftthrt er ein

wo z

= 1
_ /*

*w _ i_ rxw**.
2nyiJ v z 2nyiJ u s*

wo \v\ &amp;gt; jar
I, \u\ &amp;lt; j^j. Dabei setzt er

_JL _ _ _*_ _ _ ^JL_ + ~*
i + . .

/ - - \m 1

/.. _ \wi /_

und wendet fiir die anloge Identitat an. In dieser Weise wird
tt Z

erhalten

(147) ^L.-DO,*

wo das Restglied gm die folgende Form hat:

(148) Qm = - T.

(v z
l )

m
(v z)

+ m ~ 1

(l z
l
z~ 1

)

m ~ t

F(u) dz du

(u-zj(u-z)
Wenn die Taylorsche Entwicklung von F(z) nach Potenzen von

z z^ langs des ganzen Integrationsweges in (146) konvergiert, so

kaun dieselbe dort eingefiihrt werden. Es ergibt sich so fur A_ n eine

konvergente Reihe, und man hat in (147) lim gm = 0.

225) A. L. Cauchy, Paris C. E. 83 (1861), p. 709; 34 (1862), p. 9, 70, 121

(Euvres (1) 11, p. 386399.
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Cauchy sagt, daB die GroBe von Qm immer abgeschatzt werden

kann, und daB pm mit beliebiger Genauigkeit berechnet werden kann

mit Hilfe einer konvergenten Reihe, die nacli Entwicklung von -

und in Reihen nach Potenzen von oder aus (148) folct.
Z V Z x

Man muB hiergegen doch bemerken, daB im allgemeinen keine

obere Grenze fur jpm wirklich abgeleitet 1st, und daB es sogar im

allgemeinen unbekannt bleibt, in welcher Weise \Qm \

mit wachsen-

dem n gegen Null geht.

Nur in demjenigen speziellen Falle, wo F(s) in alien Punkten

des Gebietes \e\ &amp;lt; J0J holomorph ist, gibt Cauchy
226

)
fur den Modul

von Qm eine obere Grenze. In diesem Falle fallt das zweite Glied im

Ausdrucke (148) fur Qm weg. In das erste Glied wird die Entwicklung

eingefiihrt. Weiter wird dort die Funktion (-37)
~- nach posi-

tiven Potenzen von und entwickelt. Endlich wird fur (1
--

-}9 It \ Zf

seine Entwicklung nach positiven Potenzen von -
gesetzt. In dieser

Weise findet Cauchy den Ausdruck

IXL T1 g]m - n + m Qi(m) (z \
. ^

wo
&amp;lt;&W(^)

die m* Ableitung in bezug auf z der Funktion

fiir z zt ist. [Die Formel (149) setzt voraus, daB m
&amp;gt;

s 1, was

Cauchy zu erwahnen unterlaBt.]

Wenn die Koeffizienten B
v positiv smd, so ist

&amp;lt;&(z)
~^ F(z\

Dann ist auch
&amp;lt;

Om &amp;lt;
1

,
und das Restglied gm wird ein Bruchteil

des ersten weggelassenen Gliedes in der halbkonvergenten Reihe fiir

A_ n . Cauchy zeigt, daB dies bei der Entwicklung (10) von Legendre

zutrifft, und daB diese Entwicklung deshalb auch, wenn a
&amp;gt; ist,

fiir die Berechnung der Laplaceschen Koeffizienten anwendbar ist,

wenn nur der obere Index eine groBe Zahl ist.

226) A. L. Cauchy, Paris C. R. 34 (1852), p. 156 = (Euvres (1) 11, p. 399403.
42*
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G. W. Hill} hat darauf hingewiesen, dafi die Formel (144),

welche geschrieben werden kann:

A = *~ W.

unbequem wird, wenn die Ableitungen von f(x) komplizierte Funk-

tionen sind. Er setzt deshalb

4. = ft- OL ( brt*
- *y) + *i/X*

-
*yi) + + */(*

-
fty,) }

und bestimrat #
, ?/ ,

xly ylf . .
.,

#
p , yp so, dafi bei der Entwicklung

dieses Ausdruckes nach Potenzen von y , yl} . .

., yp dieselben Fak-

toren fflr f(k}, f(k), . .
., f*

f+l
(ty erhalten werden wie in jenem

Ausdrucke. Hill zeigt, dafi y , yl}
. .

., yp von der GrbBenordnung

sind, und daB diese GroBen Wurzeln einer Gleichung vom Grade p -f- 1

sind. Fiir p = ist offenbar

l s
1

yo
s=s

n + ,_ 1 *o= 1 -

Auch fur p= 1 gibt Hill die Ausdrucke von #
, y07 oc^y^ Fiir

|&amp;gt;

= 2

schreibt er die Gleichung dritten Grades fur y auf. AuBerdem findet

man in der Abhandlung von Hill numerische Werte mit sieben Stellen

von log [s], fur 2s = 1, 3, 5, 7, 9; n = 1, 2, 3, . .
.,
30.

Mehrere Jahrzehnte nach Cauchys Arbeiten flber diesen Gegen-

stand wurde die Theorie der Funktionen grofier Zahlen in hohem

Grade durch G, Darbonx**8
) gefordert. Dieser sucht asymptotische

Ausdrucke far die Koeffizienten an der Taylorschen Reihe

F(g) = a -f a
t H-----h o,*&quot; H---- ,

wenn n eine groBe Zahl ist. Er nimmt zuerst an, daB F(z) auf dem

Konvergenzkreise, dessen Radius H sei, eine einzige Singularitat z a

besitzt, und daB in der Urngebung von z = a

(150) F(i) - A

gilt, wobei
&amp;lt;p(z)

in der Nahe von z = a holomorph ist. Die A
v
sind

Konstante, die a
v
mit v zunehraende Zahlen, von welchen keine eine

positive ganze Zahl oder Null ist. (Darboux macht auch die unwesent-

liche Annahme, daB
^ v ganze Zahlen sind.) Der Koeffizient

von (-
j

in der Entwicklung von (1
j

ist

227) G. W. Hill, American J. of Math. 6 (1884), Nr. 4, p. 125 ISO = Works 2,

p. 6863.
G. Darboux, J. de Math. (3) 4 (1878), Nr. 1, p. 9 - 20.
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Darboux zeigt, dafi in dem Ausdrucke

(151) an - a-K^a,, n) + + A
pT(ap , n) + Sn ]

die sukzessiven Glieder innerhalb der Klammer von den GroBenord-

nungen n~ l ~ ai
t

. .
.,
n~ l ~ ttp f

n ~ 1 ~ ttp+i sind.

Der Beweis ist folgender:

Wenn die Anzahl der Exponenten e^, 2 ,
... endlich ist, was

z. B. fftr einen Pol zutrifft, so ist offenbar
&amp;lt;p(z) holomorph in alien

Punkten des Gebietes \z\
&amp;lt; R. Derjenige Teil von an) welcher von

der Entwicklung von tp(e) nach Potenzen von z stammt, hat dann

eine kleinere GroBenordnung als R~ n n~
,
wo s eine beliebige Zahl

ist, denn die Entwicklungen von tp(e] und seinen Ableitungen sind

konvergent, wenn \e\
= JR. Da weiter die GroBe TQi, n) fiir groBe

positive Werte von n von der GroBenordnung w~ J~ A
ist, so folgt

Darboux Satz fiir diesen Fall.

Wenn aber die Exponenten a1} Og, . . . in unendlicher Anzahl

vorkommen, stiitzt Darboux seinen Satz auf folgendes Theorem von

0. Bonnet***}: ,,Wenn eine Funktion f(z) }
welche durch eine Taylor-

sche Eeihe nach Potenzen von z gegeben ist, auf dem Konvergenz-
kreise dieser Reihe in eine trigonometrische Reihe entwickelt werden

kann, so konvergiert die Taylorsche Reihe auf dem Konvergenzkreise
und stellt dort die Funktion f(z) dar.&quot; Darboux setzt ap+1

= v a,

wo v eine nicht negative ganze Zahl ist, und &amp;lt;
a

&amp;lt;
1

;
darauf

wendet er Bonnets Theorem auf die Funktion

an. Auf dem Konvergenzkreise, wo g = Rc^~ le
, gilt dann die

Gleichung

(152)
n=0

Die hier entwickelte Funktion wird unendlich von der Ordnung cc fQr

den z = a entsprechenden Wert des Argumentes 0. Die Koeffizienten

der trigonometrischen Entwicklung (152) sind von derselben GroBen

ordnung wie die entsprechenden Koeffizienten in der Fourierschen

Entwicklung der Funktion (0 )~
a Darboux zeigt mit Hilfe der

Integraldarstellung dieser letzteren Koeffizienten, daB sie die GroBen-

229) 0. Bonnet, Memoire sur la th^orie generale des Buries (Couronn^ par
I

1

Academic royale de Belgique en 1849). [Diese Arbeit habe ich nicht einsehen

konnen.j
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ordnung n~ l + a besitzen. Es folgt daraus, dafi dn von der GroBenord-

nung n~ l ~ ap+i ist.

Wenn die Funktion F(z) auf dem Konvergenzkreise mehrere

Singularitaten von der betrachteten Natur (150) besitzt, so behandelt

man jede Singularitat fur sich und vereinigt in dem asymptotischen

Ausdrucke fur an die von den verschiedenen Singularitaten stainmen-

den Glieder.

J. B. Flamme} hat nach Verallgemeinernng des Theorems von

Bonnet gezeigt, daB der asyrnptotische Ausdruck von Darboux auch

fflr die Koeffizienten an (n &amp;gt; 0) der Laurentschen Reihe

(153) H0

gilt, wenn die Singularitaten von F(z) auf dem auBeren Konvergenz-
kreise von der Natur (150) sind. Um analoge Ausdrucke fiir an (w&amp;lt;0)

zu finden, hat man nur z durch -- zu ersetzen.

57. Asymptotische Ausdrucke einiger bestimmter Integrals.

J. S. jP7amwe 231
) hat auch in anderer Weise die Aufgabe verallge-

meinert. Nach einer Untersuchung der Singularitat t= a der Funktion

hat er gezeigt, daB der asymptotische Ausdruck (151) auch fiir die

alleineine Funktion

giiltig bleibt, wenn
j^4j&amp;gt;!a|, |J5j&amp;gt;ia

und der Integrationsweg

Equivalent ist mit einem Wege, von welchem nur ein unendlich

kleiner Halbkreis, in retrograder Richtung um a, beschrieben, inner-

halb des Kreises \z \a\ liegt. (,,Contour de premiere espece&quot;
nach

der Terminologie von M. Hamy.) Der Koeffizient a.H (n &amp;gt; 0) in der

Reihe (153) ist offenbar aus ebensovielen Integralen Mn linear zu-

sammengesetzt, wie es Singularitaten auf dem auBeren Konvergenz-
kreise dieser Reihe gibt.

Am weitesten in der Verallgeineinerung geht M. Hamy***) Bei

230) J. B. Flamme, Obs. de Bordeaux ann. 2 (1887), p. 4968.
281) Ibid., p. 6876.
282) M. Hamy, J. de Math. (6) 4 (1908), p. 209239, 267275. Mehrere
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ihm ist n nicht notwendig eine gauze Zahl, und er macht aufierdem

allgemeinere Annahmen fiber die Natur der Singularitaten von F(z)

und fiber die Lage des Integrationsweges.

Hamy betrachtet einerseits das Integral

wo der Integrationsweg, mit Ausnahme des Anfangspunktes a, ganz

auBerhalb des Kreises z a\ liegt. (Contour de troisieme espece.)

Er nimmt an, daB a =4= 0, daB keine Singularitaten fur F(0) unend-

lich nahe an a vorkommen, und daB die Funktion F(z) in der Um-

gebung von a die folgende Form hat

(156) fW

Die hier vorkommende Funktion ty(z) ist fur z = a endlich. Die

#i&amp;gt; &amp;gt;

&amp;lt;lp&amp;gt;

2 sind positive ganze Zahlen oder Null; weiter ist

1
&amp;lt;

a
x &amp;lt; 2 &amp;lt; &amp;lt;

a
p &amp;lt; K.

Die Konstanten Alf
A

3f
. .

., Ap
sind so gewahlt, daB die Binome

(Z
\ &quot; Z-- 1
j

reell und positiv sind
;
wenn

&amp;gt;
1 .

Sein Resultat ist in diesem Falle folgendes. Sei

(157)

Dann sind im Ausdruck:

(158) Mn
= - ar*{AJJto(i, n) + + A

fUW(*p , n) + *}

die sukzessiven Glieder innerhalb der Klammer ffir groBe Werte von n

von den GroBenordnungen :

log
?1 n logfy n log

1 n

~n*
+^ *&quot;

nr^ ~^+&quot;

Andrerseits betrachtet Hamy das Integral

(159) Mn
=

c

wo der Integrationsweg wie im Integral (154) definiert wird. (Contour

seiner Resultate hatte Hamy schon vorher ausgesprochen. Siehe Paris C. R. 114

(1892), p. 993; 125 (1897), p. 926; J. de Math. (4) 10 (1894), p. 393403.
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de premiere espece.) In der Umgebung der isolierten Singularitat a ist

F(,) - 9 (
g
) + FM +

[(l
~

*)&quot;log&amp;lt; 1
1 -

)&amp;gt;

t () ist im Punkte a endlich, tp(s) in demselben Punkte holomorph.

Welter ist

f=l

Die qlf . .
., qp) q sind positive ganze Zahlen oder Null; weiter ist

Wenn qv
= 0, so wird angenommen, daB das entsprechende ,.

nicht

eine ganze Zahl oder Null ist. Die Konstanten Aly
. .

.,
A
p

sind so

gewahlt, daB die im Ausdrucke fiir F
l (e) vorkommenden Funktionen

(l
-j log

? -fl
j

reell und positiv sind, wenn &amp;lt;
1.

Sein Resultat in diesem zweiten Falle lantet: Sei

v d3
f r(n 7*)

dann sind im A usdruck:

(160) Jf,
- a-

{AT^fo ,) + + ^r^Ca,, n) + d
}

fiir das Integral (159) die sukzessiven Glieder innerhalb der Klammer

fflr grofie Werte von n von den GroBenordnungen:

log
5l n log &quot;P n log

3 n

~n r̂ r &quot;

nl + *r ~^~~

Hier muB man gv
* 1 bzw. g 1 statt ^ bzw. q einsetzen, wenn

a
v
bzw. cc eine ganze positive Zahl oder Null ist.

Schon vor Harny hatte J. Hadamard*3
*} asymptotische Ausdriicke

fiir die Koeffizienten einer Taylorschen Reihe angedeutet, wenn die

entwickelte Funktion auf dem Konvergenzkreise logarithmische Singu-

laritaten der obigen Art besitzt. Eine wirkliche Durchftthrung der

GroBenabschatzungen fQr diesen Fall ist vor Hamy schon von 0. Blumen-

thal gegeben
234

) worden. Weiter hat dann noch A. Feraud) dieselbe

Aufgabe behandelt. Er betrachtet neben der gegebenen Reihe

233) J. Hadamard, J. de Math. (4) 8 (1892), 3. Partie, p. 154186.

234) 0. Blumentkal, Dissertation Gottingen 1898, p. 37.

235) A. Fcraud, Oba. de Bordeaux aim. 7 (1897), 1. Partie, p. 4869.



58. Asymptotische Ausdriicke allgemeinerer bestimmter Integral e. 645

die adjungierte

r
&amp;lt;p(0

= I (lx)-
a - 1

F(tx)dx = r(a
n =

und sucht zuerst asymptotische Ausdriicke fiir die Koeffizienten dieser

letzten Reihe.

58. Asymptotisohe Ausdriicke allgemeinerer bestimmter Inte-

grale. Im innigsten Zusammenhange mit dem in voriger Nummer be-

handelten Probleme steht die Aufgabe, asymptotische Ausdriicke fiir

die Integrate

(161) I=*ff(u)&amp;lt;p(u)?du

zu finden, wie gleich des naheren gezeigt werden wird. Diese Auf

gabe wurde zuerst von P. S. Laplace***) in Angriff genommen fiir den

Fall, wo der Integrationsweg reell ist. Die Deduktion von Laplace
ist aber nicht einwandfrei. Sein Resultat hat A. L. Cawcfty**

7

)
be-

statigt und erweitert in Zusammenhang mit seinen Untersuchungen
fiber die Konvergenz der Lagrangeschen Reihe. Cauchy betracbtet

das Integral / zwischen den reellen Grenzen c -- und c -\ -= und
yn yn

nimmt an, daB

(102) max.

iibrigens wird vorausgesetzt, daB a eine groBe, aber eine kleine

yn

GroBe ist. Er setzt u = c
-\ =.-, qp

= c
, entwickelt w und f nach

Potenzen Ton t und findet leicht den asymptotischen Ausdruck

(163)

wo / , qp und
&amp;lt;jp&quot;

die Werte von f(ii), tp(u) und
f

?t fur w= c sind.

Wenn
|qp(c)|

das maximum maximorum von fqp()! ^ im Gebiete

uo
&amp;lt;^ u ^ ui) so gilt, fiir groBe Werte von n, der asymptotische Aus

druck (163) auch fiir das Integral (161) zwischen den Grenzen u

und u
1

.

230) P. S. Laplace, Theorie analytique des probabilites, 2 edition, Paris

1814, Nr. 27, p. 103 = CEuvres 7, p. 103.

237) A.L. Cuuclty, Paris Mem. de Facad. roy. des sciences 8 (1829), p. 101 107

(vom Sept. 1827). Vgl. auch Paris C. R. 29 (1849), p. 42 = CEuvres (I
1

! 11, p. 139-



646 VI 2, 13. H. v. Zeipel Entwicklung der Storungsfunktion.

Cauchy bemerkt, daB die Gleichung
~ = in zwei zerfallt,

wenn
&amp;lt;p komplex ist; wenn aber tp einen Parameter r enthalt und der

Wert von / von r unabhangig ist, so konne man oft r und c so

wahlen, daB die Bedingungen (162) erfiillt sind. Unter Anwendung
dieses Grundsatzes gelingt es Cauchy

23*
),

auch denjenigen Fall zu be-

handeln, wo der Integrationsweg ein Kreis in der Ebene der kom-

plexen Veranderlichen u ist. Wenn fiir u = c, ^ = und
\g&amp;gt;(c)\

das maximum maximorum von |qp(M)j langs des Kreises |u|
=

jc| ist,

so nennt Cawc/M/
288

)
289

) \tp(c)\ den Prineipalmodul von tp(u). In dieser

Weise findet Cauchy, daB die Relation (163) auch dann besteht, wenn

der Integratiousweg ein Kreis ist, auf welchem qp(w) einen Prinzipal

modul besitzt.

Cawc/ii/
240

)
kehrte im Zusammenhange mit seinen astronomischen

Arbeiten mehrmals zu demselben Probleme zuriick. Er leitete dabei

aufs neue die Relation (163) ab und zeigte aufierdem, wie asynipto-

tische Ausdriicke von groBerer Annaherung erhalten werden konnen.

Diese Ausdriicke sind aber spliter von anderen ganz verdrangt worden.

Ungefahr 30 Jahre nach Cauchy hat sich G. Darboux 211
) der

Theorie dieser Integrate zugewandt. Er bemerkt, daB dieselben als

Koeffizienten fiir i* in den Entwicklungen der Funktionen

(164) C du
f-&amp;gt;M*L

J yi-t&amp;lt;f(u] J l-tqp(u)

nach Potenzen von t auftreten. Er nimmt an, daB der Integrations

weg, ohne die Singularitaten von f(u) und von tp(u) zu beriihren,

deformiert werden kann, so daB derselbe durch einen Punkt u = c

geht, wo ~
0, wahrend

|&amp;lt;JP(M)|
&amp;lt;

\&amp;lt;p(c)\ langs des ganzen Integra-

tionsweges ist. Auf dem Konvergenzkreise der Entwicklungen der Funk

tionen (164) gibt es dann nur eine Singularitiit, und zwar t =
Unter Anwendung seiner Methode fiir die Herstellung von asympto-
tischen Ausdrttcken fiir die Koeffizienten der Taylorschen Reihe findet

Darboux die Formel (163) von Laplace und Cauchy wieder.

Der Zusammenhang der jetzigen Aufgabe mit der in voriger

Nurnmer behandelten wird am deutlichsten, wenn man dem Vorschlage

238) A. L. Cauchy, ibid., p. 108 110.

239) A. L. Caiichy, Paris C. R. 20 (1845), p. 546 = (Euvres (1) 9, p. 75.

240) A. J.. Cttncliy, Paris C. R. 20 (1846), p. 704 = (Euvres (1) 9, p. 97.

241) G. Dnrboux, J. de Math. (3) 4 (1878), p. 2Jl 35.
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von J. B. Flamme***) folgt, das Integral (161) durch die Substitution

(165) 8 = -4^
qp(tt)

zu transformieren. Mit Einfiihrung der Bezeichnung

qp (u)

wird

(166) I- r &quot; ^ dz

in formaler Ubereinstimmung mit den in Nr. 57 behandelten Inte-

gralen. Natiirlich ist die Art der Singularitaten aber besonders zu

studieren. Flamme weist schon darauf hin, daB asymptotische Aus-

driicke fiir / erhalten werden konnen, nicht nur in dem von Darboux

betrachteten Spezialfalle, sondern auch in anderen Fallen, wo z =
eine Singularitat fiir F(z] ist, wabrend

|&amp;lt;JD(M)|
&amp;lt; |qp(c)j langs des

Integrationsweges ist. Die vollstandige Durchfiihrung verdankt man
wieder M. Hamy^} Hamy studiert zuerst den Fall, wo der Modul

von
&amp;lt;JP(M) langs des Integrationsweges seinen groBten Wert an der

unteren Grenze u c des Integrals (161) annimmt. Im transformierten

Integral (166) ist dann
\z\ &amp;gt;

-
-. -A (Contour de troisieme espece par

rapport a
r\l

^r n ^mm^ an
&amp;gt;

daB f(u] und
&amp;lt;p(u)

in der Umgeburg
von c in folgender Weise entwickelt werden konnen:

,(* cf* log- (w
-

c)

(167)
* *

wo A und B Konstanten, die qv ganze positive Zahlen oder Null

sind, wahrend

1&amp;lt; ft &amp;lt; ft &amp;lt; & &amp;lt; , &amp;lt; t &amp;lt;
a
s &amp;lt;

a
3 &amp;lt;

.

Unter diesen Voraussetzungen gilt fiir F(z) in der Nabe von z = -
qp(c)

eine Entwicklung von der Form (156) mit a rr Hamy findet in

dieser Weise und unter Anwendung der Gleicbung (158) den gesuchten

asymptotiscben Ausdruck fiir I.

In dem speziellen Falle, wo f(u) und
g)(ti) fiir u = c holomorpb

242) J. B. Flamme, Obs. de Bordeaux ann. 2 (1887), p. 7682.
243) M. Hamy, J. de Math. (6) 4 (11)08), p. 239 2G7, 275281.



648 VI a, IS. H. v. Zdpel. Entwicklung der StOrungsfunktion.

sind und aufierdem
&amp;lt;p (c)

=
0, &amp;lt;p&quot;(

c) 4= 0, h**1 man iQ der Nahe von
1~

(168) JF(*)
= 0^-1)- + C,(*&amp;lt;p- 1)+

Infolge der Gleichungen (157) und (158) wird dann der asymptotisehe
Ausdruck von der Form

wo die Dv
rationale Funktionen von f und tp und ihren Ableitungen

fiir u = c sind.

Weiter betrachtet Hamy den von Cauchy**
8
) und Darboux**1

}

studierten Fall, wo der deformierte Integrationsweg durch einen

Punkt M = c hindurchgeht, in welchem f(u) und
&amp;lt;p(u) holomorph

sind und
&amp;lt;jp (c) 0, &amp;lt;p&quot;(c) =|= 0, wahrend auBerdem auf dem ganzen

Ubrigen Integrationsweg \&amp;lt;p(u);
&amp;lt;

|g&amp;gt;(c)|
ist. Die ersten Grlieder des

asymptotischen Ausdrucks werden:

Das Vorzeichen der Quadratwurzel hangt mit der Richtung des Inte-

grationsweges im Punkte u == c zusammen. 244
)

Hamy nimmt schlieBlich an, daB, nach Deformation des Integra
tionsweges in (1C1), der Integrationsweg des transformierten Inte

grals (166) ,,de premiere espece&quot;
ist in bezug auf den singularen

Punkt e = - ,, fur F(g). Er setzt auBerdem voraus, daB f(u) und

&amp;lt;p(u)
wie in den Formeln (107) entwickelt werden kounen. Die

Formel (160) gibt dann fiir / einen asymptotischen Ausdruck.

Ein interessanter Spezialfall tritt auf, wenn
&amp;lt;p(u) holomorph ist

fur u c, vp (c) 4= 0,

und wenn auBerdem auf dem Integrationswege |&amp;lt;JP(W)| &amp;lt; |qp(c)| mit

Ausnahme eines unendlich kleinen Halbkreises um c, wo \tp(u)\ &amp;gt; J9&amp;gt;(c)L

Dann ist uiiter der Voraussetzung, daB u in retrograder Richtung
um c geht,

wobei ein bestimmter Wert von (-^V zu benutzen ist.
845

)
\qp/ /
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IX. Asymptotische Ausdrticke fiir die Koeffi/ienten der Entwick-

lungen der Storungsfunktion.

59. Entfernte Glieder in der Entwicklung nach den Vielfachen

der mittleren Anomalie des einen Flaneten. Nach einem Satze von

Cauchy
1

)
ist der Koeffizient Am , in der Entwicklung (132) gleich

dem Koeffizienten fiir x 1 1 in der Entwicklung der Funktion

/ Mc
(
x -,:) , me

\ *&amp;gt; WOC=--

nach Potenzen von x. Um einen asymptotischen Ausdruck fiir Am , zu

finden, betrachtete Cauchy
s

**) c als eine von m unabhangige kon-

stante GroBe und suchte einen fiir groBe m geltenden asymptotischen
Ausdruck fiir den Koeffizienten von x m&amp;gt; in der Entwicklung von F(x }.

Fiir reelle Werte der exzentrischen Anomalie E ist

die auf dem aufieren Konvergenzkreise liegende Singularitat von

(vgl. Nr. 50). In der Umgebung dieser Singularitat ist

wo der Ausdruck JF leicht aus dem Ausdruck fiir A 2

(Nr. 50) ab-

geleitet wird. Durch Anwendung seiner Formel (145), und indem -
t ,

,, e* irn Vergleich mit Bins vernachlassigt wurden, fand Cauchy den

angenaherten Ausdruck

A =f-
/

&amp;gt; -. r+
-

/

a e yl a *

Cauchy hat diese Formel angewandt, um im Falle Pallas-Jupiter

die numerischen Werte voii Am , (fiir m = 18) fiir die aquidistanten

Werte E = 0, 10, 20, . .
.,
350 der exzentrischen Anomalie von Pallas

zu berechnen. Aus diesen Werten fand er (lurch eine mechanische

Quadratur den Wert des Koeffizienten A_ 1
_
18 in der Entwicklung von

A&quot;
1 nach Vielfachen der beiden mittleren Anomalien. Fiir die lang-

periodische Storung in der mittleren Liinge von Pallas ergab sich in

244) Ibid., p. -246.

245) Ibid., p. 266.

246) A. L. Cattchy, Paris C. R. 20 (1846), p. 843845 = (Euvres (1) 9,

0162.p. 160162.
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dieser Weise der Wert 247
)

906&quot;,3
sin (IBM 1M 29 3

25&quot;).

Kurz vorher hatte Cauchy init Hilfe seiner koinplizierteren gemischten
Methode (vgl. Nr. 50) den Wert&quot;

8
)

906&quot;,
6 sin (ISM IM 29 3

55&quot;)

gefunden. In dieser Weise ist es Cauchy gelungen, den von Leverrierm)

durch sehr zeitraubende inechanische Doppelquadraturen berechneten

Wert
895&quot; sin (18 JT 1M 29 4 )

zu kontrollieren.

Die eben betrachtete Methode Cauchys setzt voraus, daB die

Exzentrizitat e eine kleine GroBe ist, M.Hamy 2*9
) hat andere asympto-

tische Ausdriicke fur Am , gegeben, welche nur voraussetzen, daB die

beiden Bahnellipsen sich nicht schneiden. Hauiy geht von den Fonneln

aus und wendet seine Untersuchungen iiber Integrale von dieser Form

an. 248
) Die Gleichung q&amp;gt; (xT)

= hat zwei Wurzeln: # =tgy und

x cot ^ ,
wo sin ^ = e. Eine wichtige Rolle spielen die Kurven,

auf welchen
|&amp;lt;p(# )|

= const. Man hat
\&amp;lt;p (x^)]

== 1 auf dem Kreise

|

a;
|

= 1. Wenn
| &amp;lt;?(# )] abnimmt, so geht dieser Kreis in eine ge-

schlossene Kurve N Qber, die sich immer mehr gegen den Nullpunkt

zusammenzieht, und auf welcher der Radiusvektor wachst, wenn das

Argument von x von gegen + n geht. Im Falle x = tg y nimmt

N eine apezielle Lage N^ ein. Die Funktion
f(x&quot;) besitzt, abgesehen

yon x = und x =00, nur die vier in der Formel (133) ausge-

schriebenen Singularitaten. Unter diesen liegt immer eine innerhalb

der Kurve Nlt denn es ist /3 &amp;lt;tgy-

Hamy betrachtete zwei Falle:

1. Die Singularitat Za cV~ 1 v
liegt zwischen der Kurve Nt

und dem Kreise x
\

= 1. Dann wird der anfangliche Integrations-

247) Ibid
, p. 846.

248) Ibid., p. 843.

249) M. Hamy, Paris C. R. 147 (1908), p. 12611266.
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weg \x \

= 1 so deformiert, daB er schlieBlich zwischen N^ und der

Kurve
|&amp;lt;p(# )|

===
1^(^)1 ^eg* m^ Ausnahme eines unendlich kleinen

Halbkreises um Z, welcher auBerhalb der letzten Kurve bleibt. In

der Nahe von Z sind YX Z / (# ) und
&amp;lt;p (# ) holomorph. Weiter

ist cp (Z) ={= 0. Durch Anwendung der Fonnel (170), wo /3
=

,
findet

daher Hamy den aymptotischen Ausdruck

A ,
~

,

l/2^

wo g
lt z^ z

a
die drei iibrigen Wurzeln der GJeichung a;

2A2 = be-

zeichnen. Das Restglied ist von der GroBenordnung

2. Die Singularitat Z==ct c^~ 1f
liegt innerhalb der Kurve N^

(Nach Hamy diirfte dieser Fall wohl nie in der Praxis vorkommen.) Dana

wird der Integrationsweg durch den Punkt x = tg -^-
,
und zwar durch

das Gebiet zwischen der Kurve N und dem Kreise x
\

=
tg

--
ge-

legt. Auf einem solchen Wege nimmt |g5(^ )| seinen grofiten Wert im
_!.

Punkte x tg -y
an. In diesem Punkte sind f(x} und

&amp;lt;p (x
e

) holo

morph; weiter ist dort y (x) == 0, ?&amp;gt;&quot;) 4= 0. Die Formel (169)

gibt daher fiir diesen Fall einen asymptotischen Ausdruck fiir A_m,.

Da tg Y eine einfache Wurzel von f(x } ist, so enthalt das erste

Glied m ~% als Faktor.

60. Entfernte Glieder in der Entwicklung nach den Vielfaohen

der beiden rnittieren Anomalien. a) Methoden von Cauchy und Hamy.
A. L. Oawc%

250
) hat auch asymptotische Ausdriicke fiir die Koeffizienten

einer Potenzreihe

von zwei Veranderlichen gesucht. Er nimmt dabei an, daB die Funk-

tion F(x,y) in der Umgebung von |#j
=

l, |t/|
= l in der Form

geschrieben werden kann, wo v eine Funktion von x ist, deren

Modul
&amp;gt;

1 ist im betrachteten Gebiete der Veranderlichen x, wahrend

250) A. L. Cauchy, Paris C. E. 20 (1845), p. 722726 = (Euvres (1) 9,

p. 116121.
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f(x,y) holomorph 1st, wenn 1 &amp;lt; y &amp;lt; v. Der Koeffizient A
n von y* in

der Entwicklung von F(x, y) ist, infolge von (143) oder (144), durch

eine Foruiel

4, - Wn v-&quot;f(x, v) (1 + ft) (lim ft
=

0)
n = 00

gegeben. Dieselbe gilt, solange x in einem gewissen den Kreis \x\
= 1

enthaltenden Gebiete G bleibt. Um einen angenaherten Wert fur den

Koeffizienten A_m n zu finden, sucht Cauchy das konstante Glied in

der Entwicklung von

4,*&quot;

1 =
(XL (*

n r 1
) /fo v)

nach Potenzen von a;. Er nennt w denjenigen Wert von x, welcher

dein Prinzipalmodul des Produktes xm v~ n
entspricht, uud setzt voraus,

daB die beiden Kreise j#j=wund[#| = l und der ringformige Be-

reich zwischen ihnen innerhalb des Gebietes G liegt. Unter diesen

Annahmen wendet Cauchy seine bei den Untersuchungen
236

) iiber das

Integral (161) gewonnenen Resultate an und findet so den asympto-
tischen Ausdruck:

wo K gesen Null geht mit uud In dieser Formel ist auBerdemm n

1 d { x dv\a = --r* 35 i T- I
2 dx\ y dx]

filr x = u .

Cauchy hat vorgeschlagen
251

),
diese Methode auf die Entwicklung

der Stornngsfunktion anzuwenden, ist aber dabei nicht in Einzelheiten

eingegangen.
In nachstem AnschluB an diesen Ideen Cauchys stehen Arbeiten

von M. Hamy fiber die asymptotischen Ausdriicke fiir die Koeffi

zienten Amtm, in der Entwicklung von
-^- Hamy hat zuerst 252

)
den

einfachen Fall behandelt, wo die Exzentrizitaten e und e Null sind,

die Neigung aber einen beliebigen von Null verschiedeneu Wert hat.

Dann ist #yA2 ein Polynom vom zweiten Grade in x und in y. Weiter

ist infolge von (100)

A * r dx
f -JL c dy

m W&quot;

2V^TJ * &quot; + 1

&amp;lt;2;,&amp;gt;/=Tj

\y =1

251) A. L. Cauchy, Paris C. R. 20 (1845), p. 16121620 = CEuvres (1) 9,

p. 205-214.

252) M. Hamy, Paris Bull. astr. 10 (1893), p. 4156, 8490; Auszup Paris

C. R. 114 (1892), p. 993; 116 (1892), p. 869.
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Das Polynom xy&? hat zwei Wurzeln y und
y&quot;,

von welchen
|y&quot;|&amp;lt;l,

\y&quot;\
&amp;gt; 1, wenn \x\

= 1. Die Diskriminante von #yA2
,
betrachtet als

Funktion von y, 1st vom vierten Grade in bezug auf x. Hire Wurzeln

sind reell und von der Form --
, /*, -\- p, H-- (0 &amp;lt;/*&amp;lt;!).

ft, ft

Solange die Veranderliche x die Querschnitte

*
oo-

.

nicht iiberschreitet, kann als Integrationsweg in der t/-Ebene eine

Kurve ,,de premiere espece&quot;
in bezug auf die Wurzel

y&quot; gewahlt

werden (vgl. Nr. 57). Solange x in dieser Weise sich verandert, bleibt

ubrigens y&quot; 4= oo. In der Nahe von y = y&quot;
ist nun

und die Koeffizienten f(x), ... in dieser Entwicklung sind eindeutig

und holomorph, solange x die Querschnitte nicht erreicht. [Inter An-

wendung der von J. S. Flamme***) generalisierten Darbouxschen Me-

thode findet Hamy die Formel

.
- r

(
m&amp;gt;C

Jf

wo d von der GroBenordnung , ist, solange x den Querschnitten

nicht unendlich nahe kommt. Fur Am ^m, ergibt sich also der Ausdruck

A,n ,,
=

wo
Wl -j-/ \ a

&amp;lt;P(X)

== -77 ,
=

y

ist. Um einen asymptotischen Ausdruck von der Form (169) fur Am^f

zu finden, sind nun die Nullstellen der Funktion
&amp;lt;p (x) zn suchen.

Dieselben sind Wurzeln einer algebraischen Gleichung vom achten

Grade, sind ubrigens paarweise reziprok und paarweise entgegengesetzt

gleich. In clem von den erwahnten Querschnitten begrenzten Gebiete

der #-Ebene gibt es zwei reelle und zwei rein imaginare Wurzeln

fiir
&amp;lt;f (x). Von den beiden reellen, die mit + Z bezeichnet werden,

licgt die eine zwischen und ^, die andere zwischen -\- /i

und -j
--- In den Punkten + Z hat

j q&amp;gt; (x) \ langs der reellen Achse

ein Minimum. Auf dem Kreise D, welcher mit dem Nullpunkt als

Zentrum durch die Punkte -\^Z geht, nimmt
|&amp;lt;jp(#)j

seinen grofiten
Eucyklop. d. math. Wistentch. VI 2. 43
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Wert in diesen Punkten + Z an. Mit dem Kreise D als Integrations-

weg findet sich daher fiir Am ^m, ein asymptotischer Ausdruck nach

der Formel (169). Genau genommen betrachtet iibrigens Hamy die Ent

wicklung der etwas allgemeineren Funktion ty(x)- A&quot;*,
wo 2s= 1, 3, 5,...

und i{)(x) ein Polynom in x und ist, und gibt fiir die Koeffizienten

dieser Entwicklung asyinptotische Ausdriicke unter Angabe der zwei

ersten Glieder in der halbkonvergenten Reihe nach fallenden Potenzen

von in.

Andere Spezialfalle behandelt Hamy in einer spateren Arbeit. 853
)

Er setzt in etwas abweichender Bezeichnung:

-^=0, 0*^*=*, CV^* = t- .xm

und findet so den Ausdruck

JL f f\-l x-r,l
dxdt

,*
-

4*J J * *

Anstatt t wird e durch die Substitution (wo e si

in u&amp;gt; / 1 \

~t \T~*) d* r d* sin

f-jf.5^V I, T = ---=- T
eingefuhrt. Es ergibt sich dann

J -L= p(x, z) x-
&quot;
- 1 dx

V

Hamy entwickelt I nach Potenzen von sin2 y, wo y die Neigung
zwischen den Bahnebenen bezeichnet, und sucht asymptotische Aus

driicke fur die Koeffizienten dieser Reihe. Da die Diskussion fiir die

Koeffizienten verschiedener Potenzen von sin2 -

ungefahr dieselbe ist,

wollen wir uns hier auf den Koeffizienten der nullten Potenz be-

schranken, also einfach die Neigung gleich Null setzen.

Hamy betrachtet zuerst 254
) den Fall, wo die auBere Bahn kreis-

formig ist (e

r == 0, a = --. &amp;lt; 1
J

. Dann iist

263) M. Hamy, J. de Math. (4) 10 (1894), p. 405410.

264) Ibid., p. 410466; Errata: J. de Math. (5) 2 (1896), p. 439. Auszug
Paris C. R. 117 (1893), p. 1060; 118 (1894), p. 88, 698.
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wo

sin*-- -f &quot;in&quot; / 1 \~T e

,(,)-. --(. -cotf)*[-
-(-

)]

Die Singularitaten fiir F(x,s) f
als Funktion von x betrachtet, sind

x 0, oo, (i, v, wo (i ^, v ^ -

f Man hat ^ oder

v = oo nur fiir = oder = 00. Die Bedingung p v, d. h.

r2 = a 8 zerfallt in zwei Gleichungen vom zweiten Grade in bezug
auf z. Die eine (r = a ) hat zwei negative reziproke Wurzeln e

l
und

es (gi &amp;lt; *2 &amp;lt; 0)- Die andere (r
= a

)
hat zwei positive reziproke

Wurzeln e
t
und

a (*/ &amp;gt;
zs &amp;gt; 0). Die Singularitaten fiir J sind des-

halb (vgl. Nr. 33) jplf *2 , 0, ^8 , ^ ,
oo . Solange die Veranderliche z

die* geradlinigen Querschnitte oo- elt zt
-----

z^, z --f- oo

nicht beriihrt, bleibt J eindeutig und holomorph. Wenn aufierdem

f^Beoi~ (damit p endlich sei), so ist es moglich, einen Integra

tionsweg ,,de premiere espeee&quot;
in bezug auf (i zu wahlen. Unter An-

wendung der von Flamme*31
) generalisierten Darbouxschen Methode

findet dann Hamy den asymptotischen Ausdruck

(171) J- V(f)^ (lv/ s?v
wo

Die von ^ und m abhangige Grofie E bleibt fiir unendlich grofie m

endlich, wenn nur z den Querschnitten oder dem Punkte z cot

nicht unendlich nahe riickt.

Im Ausdrucke fiir 7 ist es erlaubt, den Integrationsweg zu ver-

andern, wofem nur die Singularitaten von J verinieden werden. So

lange der Integrationsweg nicht unendlich nahe an die Punkte e
lt *8 ,

0, *g , e^ oo, coty riickt, darf man fiir groBe m in der Formel (171)

E : m im Vergleich mit Bins vernachlassigen. Amm. erscheint dann

angenahert als ein Integral von der Form (161). Urn einen asympto
tischen Ausdruck fiir Amm . zu finden, sind also die Wurzeln der

Gleichung &amp;lt;p ()=() zu suchen. Diese Bedingung fiihrt nun zur

Gleichung

(172) sin

Die Nullstellen der von 6 abhangigen Diskriminante bezeichnet Hamy
mit

, 0&quot;,
&quot;. Man hat 0&quot; &amp;lt;0&quot;&amp;lt;0&amp;lt;0 ,

wenn ty &amp;gt;
0. Wenn

oo
&amp;lt; &amp;lt;

0&quot;

ist,
dann sind die drei Wurzeln der Gleichung (172)

positiv. Die kleinste wird mit Z bezeichnet. Wenn &quot;

&amp;lt; &amp;lt; 0&quot;,
so

43*
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sind zwei Wurzeln konjugiert komplexe GroBen. Dieseiben werden

mit Z
t
bezeichnet. Wenn 8&quot;

&amp;lt;
6

&amp;lt; ist, gibt es zwei negative und

eine positive Wurzel. Die kleioste negative Wurzel wird Z genannt.

Wenn
&amp;lt;

6
&amp;lt;

6
,

so sind noch zwei Wurzeln negativ und eine po-

sitiv. Dann bezeichnet aber Z die mittlere Wurzel. Wenn endlich

&amp;lt;
6

&amp;lt; oo, so sind zwei Wurzeln Z+i konjugiert komplex.

Haray zeigt, daB auf eincm Kreise D, welcher mit Zentrum im

Nullpunkt durch den Punkt Z bzw. durch die Punkte Z+ { gekt, der

Modul von qp(^) seinen groBten Wert in Z bzw. Z+ { annimmt. In

diesem Punkte ist iibrigens &amp;lt;p(z)
0. Hainy deformiert den aufling-

lichen Integration sweg \e\
= I so, dafi derselbe zum SchluB mit dem

Kreise D zusammenfiillt. Wenn notig, werden dabei die Singulari-

taten von ,1 auf Doppellinien lungs der Querscbnitte und auf kleinen

Kreisen umgangen. Dabei treten zwei verschiedene Falle auf. Im
ersten Fall:

\z% &amp;lt;Z bzw.

ist eine Deformation des Ereises D nicht notig, da dieser Kreis die

Querschnitte nicht schneidet. Je nachdem Z oder ^+,- in Betracht

kommt, hat man dann infolge von (169) entweder

(173)

oder

(174) /

Hier ist

1-- - = _~
2* az ya i_ rt

p&quot;(z)
m

wahrend von der GrroBenordnung ist.
*/*

Im zweiten Falle:

\Z\ bzw. Z i \&amp;gt;\8i\
oder

&amp;lt;j^|

muB man den Kreis D in der eben angedeuteten Weise deformieren,

um
fj

oder ,
zu vermeiden. Der durch zv (z^ oder z^) deform ierte

Integrationsweg in der 5-Ebene geht dann teilweise unendlich nahe

an ev vorbei. Fiir die Untersuchung des entsprechenden Teiles von /
ist der Ausdruck (171) nicht mehr anwendbar. Diese Schwierigkeit
wird durch Wechsel der IntegTationsordnung umgangen. In dieser

Weise zeigt Hamy, daB im Falle

2a) | y (Z).| bzw.
|9&amp;gt;(S ,)|&amp;gt;!9(O|

der asymptotische Ausdruck (173) bzw. (174) noch gilt; iin Falle

2b) | V (Z)1 bzw.
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dagegen findet er den asymptotischen Ausdruck:

wo
1 i /m (z\\$ a&amp;gt; (z) z* 1 \ cc fay&quot;

S(z) = 1 ( ) + ft sin
(/&amp;gt;

^-T-T =
} -1-Zi-jv jtaz [\q&amp;gt;(Z)/ qpu) z J in

und von der Grofienordnung , ist.

SchlieBlich hat M. flamy*
65

)
in ganz analoger Weise den Fall

behandelt, wo die innere Bahn kreisformig ist.

b) Methods von Poincarc. Etwas vor den erwahnten Arbeiten von

Hamy hatte H. Poweare 256
) von der Darbouxschen Methode ausgehend

asymptotische Ausdriicke fflr die Koeffizienten A
an+l&amp;gt;^n+d gesucht,

wenn n eine sehr groBe Zahl ist. Er nimmt dabei an, clafi a, b, c, d

bestimmte ganze Zahlen sind, und daB a und c keineu gemeinsamen
Divisor haben. Unter Verwendung der Substitution

und nach Emfiilirung der Bezeichnung

F(z, f)
= ^-^d- b

ergibt sich fur F(z, t) die Entwicklung

*( ,
=2A^ t(m

-
b)C

Poincare definiert durch die Formel

|t|.l

eine Funktion
&amp;lt;P(0-

Nach der obigen Entwicklung fiir F(s, t) ist

offenbar

(175) &amp;lt;D(*)

=^T^a +6, c/J +^w
.

n = oo

Fiir
&amp;lt;P(0 ergibt sich ein einfacher Ausdruck, indem man anstatt t als

i

Integrationsvariable x c durch die Substitution

t = x c cf*^*~

255) M. Hamy, J. de Math. (5) 2 (1896), p. 381439; Auszug Paris C. R. 122

(1896), p. 980, 1082.

256) H. Poincarc, Lea m^thodes uouvelles de la m^canique celeste 1, Paris

1892, chap. 6, p. 280325; Auszug Paris C It 112 (1891), p. 269.
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einfiihrt. Dann wird

(176) *(,) =

i*
v
1=1

Die Funktion #2
j/

2As
ist ein Polynom vom sechsten Grade in x und y,

wo x und y dieselbe Bedeutung wie in Nr. 32 haben. Zwischen x, y
und z besteht offenbar die Relation

(177) f-

1
!
II

Fiir x c =1, \e
c

|

= 1 hat man \y\
= 1. In dieser Weise wird y

i i

als Funktion von x c und C vollkomrnen definiert. Die Funktion

innerhalb des Integralzeichens im Ausdrucke (176) fur (z) ist also

im allgemeinen Falle ein ganz bestimmter Zweig einer unendlich viel-

deutigen Funktion von x c und z c
. Um nach dem Vorschlage Poin-

cares asymptotische Ausdriicke fiir Aan+b cn+d fur groBe Werte von n

zu finden, muB man die dem Kreise \z\
= 1 am nachsten liegenden

Singularitaten fiir
&amp;lt;&(ji)

entdecken und studieren. Dabei kommen die

in Nr. 33 erwahnten Prinzipien zur Anwendung. Die Singularitaten

der Funktion innerhalb des Integralzeichens in (176), als Funktion
i

1. JL

von x c
betrachtet, sind, aufier x c = und x c =

cx&amp;gt;,
entweder solche,

fiir welche y aufhort holomorph zu sein, oder auch solche, fiir welche

A = ist. Diejenigen Werte von x und y, welche nach Einfiihrung

in (177) Singularitaten fiir 0(0) geben, sind Wurzeln algebraischer

Bedingungsgleichungen, durch welche ausgedriickt wird, daB zwei

Singularitaten der Funktion innerhalb des Integralzeichens zusammen-

fallen. Das Aufsuchen der Wurzeln dieser algebraischen Bedingungs

gleichungen ist keine schwierige Aufgabe, besonders wenn die Exzen-

trizitaten und die Neigung kleine GroBen sind. Schwieriger scheint

es zu sein, diejenigen Falle anzugeben, wo die zusammenfallenden

Singularitaten nicht nur dem betrachteten Zweig der Funktion inner

halb des Integralzeichens zugehoren, sondern auch vor dem Zusaramen-

fallen sich auf verschiedenen Seiten des Integrationsweges befinden.

Diejenigen Werte von #, welche diesen Fallen entsprechen, nennt

Poincare
,,zulassig&quot; (admissibles).

Poincare leitet die genannten algebraischen Bedinguugsgleichungen

ab, wenn die Neigung Null ist. Bei der folgenden Diskussion, durch
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welche zu entscheiden 1st, welche Singularitaten zulassig sind, macht

er auBerdem die sehr vereinfachende Annahme, dafi e = 1st.

Daun ist

A
&quot;

~

=
tg y(arcsine), ft

=
^

Abgesehen von a; = 0, a: = &amp;lt;x&amp;gt; werden die Singularitaten der Funk-

tion innerhalb des Integralzeichens in (176) aus der einen oder anderen

der Gleichungen

(179)

erhalten. Damit diese Gleichungen eine gemeinsame Wurzel besitzen,

ist notwendig und hinreichend, dafi

(181) (a; T) (1
-

XT) |8(1 + T 2
)a;

== 0.

In dieser Weise werden vier Singularitaten ,,de premiere espece&quot;
un-

abhangig von den ganzen Zablen a und c erhalten. Sie sind alle

reell. Die Bedingung, dafi die Gleichung (179) oder (180) eine zwei-

fache Wurzel besitze, wird durch die erste oder die zweite der Glei

chungen gegeben: .

(182) ex (x+ r) (1 + T2

) + a(l XT) (x r)
2 =

,

(183) ex (1 + XT) (I + T2

) + a(x T) (1 xtf = .

Indem die Gleichungen (179) mit (182), (180) mit (183) kombiniert

werden, findet man sechs Singularitaten ,,de deuxieme espece&quot;,
welche

mit a und c veranderlieh sind. Abgesehen von z = und = oo

besitzt also die Funktion &(0) hochstens zehn Singularitaten. Die-

selben sind paarweise reziprok.

Die Diskussion, durch welche zu entscheiden ist, welche von

diesen Singularitaten zulassig sind, fuhrt . Poincare in eingehender

Weise nur unter einigen einschrankenden Bedingungen durch. Er

nimmt an, daB e (oder T) eine kleine Grofie ist, daB /3 &amp;gt; 1, und dafi

g-- nur wenig vom Verhaltnis der mittleren Bewegungen der beiden

Planeten abweicht. Dann sind alle Singularittiten reell. Die Kurven

(179) und (180) werden geometrisch dargestellt, indem \s und x als

rechtwinklige Koordinaten eines Punktes gedeutet werden. Die Sin

gularitaten fur
&amp;lt;P(0) entsprechen denjenigen Punkte, wo die beiden

Kurven einander schneiden, oder wo
\z\

ein Maximum oder ein Mini-
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mum hat. Urn zu entscheiden, ob eine Singular!tat # zulassig ist

oder nicht, lafit Poincare \z von dem Wert \ZQ gegen den Wert \a\
= 1

gehen. Nur dann ist e zulassig, wenn die beiden von
\z\
=

\#Q \

aus-

gehenden Werte von x sich an verschiedenen Seiten des Kreises \x\
= 1

befinden, sobald \e\
= 1 geworden ist. Unter den gemachten An-

nahmen findet Poincare in dieser Weise, daB die einzigen zulassigen

Singularitaten fiir (z} diejenigen reziproken Werte sind, welche den

negativen Wurzeln der Gleichungen (182) und (183) entsprechen.

Poincare zeigt weiter ganz kurz, wie die Resultate verallgemeinert

werden konnen. Er sucht zuerst die zulassigen Singularitaten in dem-

jenigen Falle auf, wo Jr==0
;

55 Ej =0, wahrend e und - klein

sind. Darauf geht er zu dem allgemeineren Falle fiber, wo die Neigung
eine kleine GroBe ist, und deutet an, wie die zulassigen Singularitaten

dann gefunden werden konnen. Darauf beweist er den Satz, daB die

Natur einer Singularitat (ob zulassig oder unzulassig) im allgemeinen

unveranderlich ist, wenn die Bahnelemente sich verandern. Nur als

eine Singularitat, vom Nullpunkte aus gesehen, hinter einer zulassigen

geht, kann dieselbe in gewissen Fallen ihre Natur wechseln. Durch

geeignete kontinuierliche Veranderung der Elemente wiirde man also

die zulassigen Singularitaten fiir
&amp;gt;(#)

in jedem gegebenen Falle finden

konnen.

Poincare zeigt endlich, daB in der Nahe einer zulassigen Sin

gularitat :

+*, log (*-* )

ist, wo
&amp;lt;,

und fl&amp;gt;3
fiir e e holomorph sind. Man kann also die

verallgemeinerte Darbouxsche Methode anwenden, um fur grofie Werte

von n asymptotische Ausdriicke fiir -4
aw+6jCW+&amp;lt;i

zu finden.

Die eben erwahnten, von Poincare teilweise nur skizzierten Ideen

sind von N. Coddesco K1)
mehr ins Detail ausgefuhrt worden ffir den

Fall, daB die Bahnebenen zusammenfallen, die Exzentrizitaten klein

sind, die Perihelien in derselben Richtung liegen, und c : a
&amp;lt;

ist.

Die eigentliche Schwierigkeit der Aufgabe liegt in dem Umstande, daB

die Funktion innerhalb des Integralzeichens in (176) eine unendlich

Jl_ _!_

vieldeutige Funktion von x und 2 ist, und dafi die Integration
i

nicht mehr, wie im Falle e = 0, in der # c -Ebene ausgefflhrt werden

kann. Der Integrationsweg muB in der Tat auf der Riemannschen

267) N. Coculesco, J. de Math. (5) 1 (1896), p. 869442. Auszuge Paris

C. R. 118 (1894), p. 69; 120 (1896), p. 82.
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Flache, welche der Relation (177) entspricht, gezogen und deformiert

werden. Diese Flache hat unendlich viele Blatter und 1st aufierdem

mit z veranderlich. Diese Schwierigkeit sucht Coculesco zu beseitigen,

indem er die Relation (177) angenahert auflost. In erster Annahe-

rung ist:

/!_Yl7
* \*

&amp;gt;\ =ty
und in zweiter:

y = ^ C

1

Mit solcher Annaherung ist y eindeutige Funktion von x c und e e
. (Es

wiirde noch zu untersuchen sein, inwieweit die Resultate der Dis-

kussion durch diese Vereinfachung beeintiuiJt werden.) Die den Sin-

gularitiiten von &(z) entsprechenden Werte von x und y werden nach

Potenzen der kleinen Grofie t entwickelt. Dabei wird r : r als Pa

rameter betrachtet. Coculesco sucht die Singularitaten auf den Kon-

vergenzkreisen der Entwicklung (175) und findet mittels der Darboux-

schen Methode asymptotische Ausdriicke fur die Koeffizienten -A.an+ben+d .

c) Methode von Feraud. Eine dritte Methode far die asymptotische

Berechnung der durch die Formel (100) definierten Koeffizienten Am TO
,

j
in der Entwicklung von . ist von A. FeraudKS) vorgeschlagen worden.

Er setzt

m = ap -J- 6, m = cp -f- d,

wo a, b, c, d bestimmte ganze Zahlen sind, a und c ohne gemein-
samen Divisor, c

&amp;gt; 0. Er bildet die Funktion

(184)

p-0

Mit Einfiihrung der Bezeichnungen (vgl. Nr. 32)

wird erhalten

(186) ,(0 - -JL, f f^^L^^J J [-f-*&amp;lt;^&amp;gt;
1*1

= 1 y =1

Die Entwicklung (184) filr tp(i) konvergiert offenbar, wenn
\t &amp;gt;

1.

258) A. Feraud, Obu. de Bordeaux ann. 7 (1897), p. 100238. Ausziige
Paris C. R. 122 (1896), p. 871; Bord. Proc. 1896/97, p. 93.
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Um nach dem Vorschlage von Feraud asymptotische Ausdriicke fiir

die Koeffizienten -A._ ap+bt _ ep + d (fur groBe Werte von p) zu finden, mufi

man die Singularitaten der Funktion
q&amp;gt;()

auf dem Konvergenzkreise
der Reihe (184) entdecken und studieren. Dabei kommen die in Nr. 34

erwahnten Prinzipien zur Anwendung. Es ist ziernlich leicht, alle die-

jenigen Werte von t zu finden, die iiberhaupt singular fiir die ver-

schiedenen Zweige der Funktion (p(i) sein konnen. Schwieriger ist

es, zwiscben alien diesen verdachtigen Werten diejenigen zu entdecken,

welche anf dem Konvergenzkreise der Reihe (184) liegen und fiir

diese Entwicklung wirklich singular sind.

Die wirkliche Durchfiibrung der Untersucbung geschiebt aucb

von Feraud wieder fiir den Fall von Kreisbabnen in verscbiedenen

Ebenen und fiir den Fall eines Kreises und einer Ellipse in der-

selben Ebene.

Falls die Exzentrizitaten Null sind, wahrend die Neigung einen

beliebigen Wert hat, ist g(x, y)
= %yr ein Polynom zweiten Grades

von x bzw. y.

Weiter ist in diesem Falle V 1, &$= Q^ 0. Feraud studiert

zuerst eine Funktion
&amp;lt;P(x, t), welche fiir x = 1, || &amp;gt;

1 durcb das

Integral

definiert wird. Die Singularitaten von
4&amp;gt;(x, t), als Funktion von x

betrachtet. werden nacb den Prinzipien der Nr. 33 gefunden. Dabei

werden 8 feste (von t unabhangige) Singularitaten erhalten, und zwar

die 4 Verzweigungspunkte + ^, + (alle reell) der durch die Gleichung

(186) g(x, y}
=

definierten Riemannschen Fliiche nebst den 4 auf der imaginaren Achse

dieser Flache liegenden Punkten, wo y = oder y = &amp;lt;x&amp;gt; . Weiter

werden dann auch beweglicbe Singularitaten gefunden, welche durch

die Relation

(187) t = xa
y

c

auf der genannten Riemannschen Flache definiert werden. Diese Rie-

mannsche Flache besitzt zwei Blatter. Man gelangt von dem einen

zu dem anderen iiber die Querscbnitte oo bis
, 4

u bis -j- ft,

i+ bis -f- oo . Auf dem Kreise
|

x
|

= 1 ist
| y |

&amp;lt; 1 auf dem unteren
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Blatt und y &amp;gt;
1 auf dem oberen. Darauf geht Feraud zum Auf-

suchen der Singularitaten der Funktion

Jede Singularitat von
&amp;lt;p(f) (von = abgesehen) muB entweder ein

solcher Wert von t sein, fur welchen eine bewegliche Singularitat von

(x, f) mit einem Verzweigungspunkte zusammenfallt oder auch ein

solcher Wert von t, fur welchen zwei bewegliche Singularitaten von

3&amp;gt;(x, f)
in einem und demselben Punkte der Rieinannschen Flache

sich begegnen. Diese letzteren Werte von t werden erhalten, indem

im Ausdrucke (187) fur t die gemeinsamen Losungen des Systems

(189) ,(,) -0,

eingefuhrt werden. Die Resultante dieses Systems ist vom 8. Grade.

Ihre Wurzeln sind von der Form x = -f- v, , -I
--

, -f- V 1 v,--- - 1 / - . y ___ f J

+ ]/ 1
,
wo v

t
und vs reell, positiv und

&amp;lt;
1 sind. Die Punkte

v

v und liegen immer zwischen den Verzweigungspunkten ft und

Jede Singularitat von cp(i) ist entweder reell oder rein imaginar.

Um auf einer beliebigen der Halbachsen in der -Ebene die von dem

Ursprung entfemteste zulassige Singularitat zu finden, lafit Feraud

die Veranderliche t diese Halbachse in der Richtung gegen den Ur

sprung durchlaufen. Die durch die Gleichung (187) auf der Riemann-

schen Flache (186) definierten beweglichen Singularitaten von ^(x, f)

beschreiben dann auf dieser Flache gewisse Kurven. Wie schon er-

wahnt, konnen zwei von diesen Kurven sich nur in denjenigen 8 Punkten

schneiden, welche den gemeinsamen Losungen des Systems (189) ent-

sprechen. Die fur groBe t-Werte mit dem Kreise x
\

1 im unteren

Blatt der Riemannschen Flache zusammenfallende Kurve wird auf

dieser Flache kontinuierlich deformiert, so daB dieselbe den auf dieser

Flache liegenden Singularitaten fur &(x, t) ausweicht. Feraud zeigt,

daB diese Kurve als Integrationsweg im Integrale (188) angewandt
werden kann. Er beweist mit andern Worten, daB tp(() holomorph

bleibt, solange die eben betrachtete Kurve in der angedeuteten Weise

deformiert werden kann. Feraud findet in dieser Weise schliefilich,

daB die Singularitaten auf dem Konvergenzkreise der Reihe (184) sind

+ t
t,

wenn a -f- c ungerade,

+ tv wenn a -f- c gerade ist.
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Hier bezeichnet t
v diejenige von den beiden GroBen t

r
und

,
fiir

n
welche das Modul

&amp;lt;
1 ist.

Feraud hat auch die analytische Natur der Entwicklungen der

Funktion cp(t) in der Nahe von diesen Singularitaten studiert. Durch

Anwendung einer von H. Poincare**9
)
bei seinon Untersuchungen fiber

Doppelintegrale gegebene Methode findet er, dafi

(190) 9 (0 - 9o(o 4- &amp;lt;Pi(0 log (
- 0,

wo
q&amp;gt;

und qpj
iui singularen Punkte tQ holomorph sind. Mit Hilfe

der Methode von Darboux konnen also asymptotische Ausdriicke ffir

die Koeffizienten A_ ap + bi
_ cp+d gefunden werden.

Im Falle, daB die Bahnebenen zusammenfallen und die eine Bahn

kreisformig ist (e
=

0), gilt fiir A8 der Ausdruck (178). Die Riemann-

sche Flache A8 besteht also aus zwei getrennten Blattern, dem

unteren und dein oberen, dem ersten und dem zweiten Faktor des

Ausdrucks fttr A8
entsprechend. Die Funktion

q&amp;gt;()
wird wie in der

Forniel (188) geschrieben. Die Funktion &(x, t)f als Funktion von x

betrachtet, besitzt in diesem Falle (abgesehen von x = 0, x oo)
6 feste Singularitaten, und zwar die 4 Beruhrungspunkte der beiden

Blatter der Riemanuschen Flache (alle reell und durch die Glei-

chungen (181) gegeben) nebst den 2 Punkten x = T und x = T&quot;

1

auf dieser Flache, wo y = bzw. y oo. Die beweglichen Singu
laritaten von &(x, t) werden auf den beiden Blattern der Riemannschen

Flache durch die beiden Gleichungen (179) und (180) definiert (wo
nur t anstatt z gedacht wird).

Als anfanglichen Integrationsweg (fur groBe Werte von t) im

Integralausdrucke fur tp(f) wahlt Feraud den Kreis x 1 in dem-

jenigen Blatt der Riemannschen Fliiche gezogen, wo
|y|&amp;lt;l,

als

x 1. Dieser Weg liegt deshalb im unteren Blatt, wenn /3 &amp;gt; 1,

dagegen im oberen Blatt, wenn
ft &amp;lt;

1. Feraud beweist, daB der Inte

grationsweg nur defonniert zu werden braucht, um diejenigen Singu
laritaten fiir

3&amp;gt;(x, t)
zu vermeiden, welche in demselben Blatt wie der

Integrationsweg liegen. Wenn /? &amp;gt; 1, so gibt es also (abgesehen von

t = 0) keine anderen Singularitaten fiir
&amp;lt;p(t)

als diejenigen, welche

durch Einfiihren der Wurzeln der Gleichungen (181) und (182) im

zweiten Membrum der Formel (179) erhalteh werden. Wenn dagegen

ft &amp;lt; 1, so werden (abgesehen von t 0) alle Singularitaten gefunden,
indem die Wurzeln der Gleichungen (181) und (183) im Ausdrucke (180)

eingesetzt werden. Wenn die Gleichung (182) bzw. (183) imaginare

269) H. Poincare, Acta mathematica J) (1887), p. 321380.
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Wurzeln besitzt, so gibt es im allgemeinen zwei konjugiert komplexe

Singularitaten t+i fur
&amp;lt;p().

Feraud zeigt, daB diese Singularitaten

zulassig sind, indem er t mit konstantem Argumente von &amp;lt;x&amp;gt; gegen t+ {

variieren laBt. Die reellen Singularitaten fur
&amp;lt;p(f)

studiert Feraud,

indem er t die reellen Halbachsen yon t
\

= oo durchlaufen laBt und

dabei die beweglicben Singularitaten von
0&amp;gt;(x, f) graphisch verfolgt.

Bei dieser Diskussion treten verschiedene Falle auf, je nach der rela-

tiven Lage der reellen Wur/eln der Gleichungen (181) und (182)

bzw. (183). In jedem Falle sucht Feraud diejenige von diesen Wurzeln

auf, welche die vom Ursprung am weitesten entfernte, zulassige Singu-

laritat von
&amp;lt;p(f) gibt.

Er zeigt ferner, daB
&amp;lt;p()

in der Umgebung einer solchen Singu-

laritat von der Natur (190) ist. Die Methode von Darboux liefert

also fur groBe Werte von p asymptotische Ausdrflcke ffir die Koeffi-

zienten A_
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Bemerkung. Dieser Artikel behandelt ausdriicklich nur das Problem des

Erdmondes. Er nimmt daher nur gelegentlich nebenbei Notiz von Entwick-

lungen, die zwar aus diesem Problem herstammen, aber entweder auf ahnliche

himmlische Systeme oder uberhaupt auf andere Probleme anwendbar sind; diese

Dinge sind in IV 1, 12 und VI 2, 12, 13 u. 18 behandelt. Andrerseits sind auch

Resultate, welche in jenen Artikeln entwickelt sind und auf die Mondtheorie

angewandt werden konnen, im allgemeinen hier nicht wiederholt. Die Litteratur

und die Methoden, die sich auf die Bestimmung der Konstanten aus Beobach-

tungen beziehen, gehoren in den Artikel VI 2, 19.
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1. Kurzer historischer Uberblick. 1

)
1. Neivton (1687) selbst war

der erste, der die Bewegungen des Mondes seinem Gesetz vom reci-

1) Nachweisungen siehe unten. Die Hauptquellen, aus denen man sich

uber die Geschichte der allgemeinen Astronomie unterrichten kann, sind A. Gautier,

44*
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proken Quadrat der Entfernung uuterordnete, indem er aus ihm

angenaherte Werte fur die hauptsachlichsten Ungleichheiten und Be-

wegungen ableitete. Eine analytische Methode wandte zuerst Clalraut

(1747) an, der den Kuiistgriff gebrauchte, eine Ellipse mit beweg-

licher Apsidenlinie in die Gleichungen einzufiihren; er erhielt eine

zweite Annaherung fiir die Apsidenbewegung, welche zeigte, daB das

Newtonsche Gesetz alien Tatsachen geniige. Diese Theorie war

numerisch. Eine ahnliche rein analytische Theorie arbeitete d Alenibert

(1751) aus. 1753 publizierte Euler den ersten seiner zahlreichen Ver-

suche, brauchbare analytische Darstellungen und Losungen des Problems

zu finden; er benutzte zum ersten Male bewegliche rechtwinklige Ko-

ordinatenachsen, die Variation der Konstanten, eine der Hansens analoge

Methode, den Ausdruck der Koordinaten durch trigonornetrische Funk-

tionen der Zeit, Annaherungen zunachst nach Potenzen der Exzentri-

zitaten und Neigungen und erst dann nach PotenzeD der storendeu

Kraft und unendlich unbestimmte Koeffizienten zur Aufstellung und

Losung von Bedingungsgleichungen, um so numerische Werte der

willkiirlichen Konstanten zu erhalten. T. Mayer gab, indem er Eulers

Methode von 1753 benutzte und Theorie und Beobachtung vereinigte,

in den Jahren 1753 und 1770 Tafeln heraus.

Laplace nahm den Gregenstand 1770 auf; seine Untersuchungen
sind zum groBten Teile im 3. Bande seiner Mecanique celeste (1802)
enthalten. Er stellte die allgemeinen Bewegungsgleichungen auf, gab
eine generelle Losungsmethode, die er in betrachtlichem Umfange

durchfiihrte, und welche die von der Figur der Erde und der An-

ziehung der Planeten herruhrenden Storungen beriicksichtigte, wies

auf die Bedeutung der langperiodischen und sakularen Terme hin und

klarte die Ursache der Sakularbeschleunigung auf. Damoiseati (1827)
und Plana (1832; entwickelten Laplaces Methode bis zu einem viel

hoheren Grade der Aunaherung, jener numerisch, dieser analytisch.

,,Essai historique sur le probleme des trois
corps&quot;, (Paris 1817) und die Einleitungen

der hauptsachlichsten Monographieen sowie der Lehrbiiclier von Tisserand und
Brown.

Die nach Gegenstanden geordnete ,,Bibliographie generale de l Astrononiie u

von Houzeau und Lancaster und das ,,Vademecum de 1 Astronomie&quot; von Houzean,
Brussel 1882 und 1887 bzw. 1882, enthalten Titel und Verlagsort der meisten

Bficher und Abhandlungen bis 1880. Zur Vervollstandigung der mathematischou

Kataloge enthalt das Paris bull. astr. (seit 1884) ein Verzeichnis der meisten der

im betreffenden Jahre erschienenen Werke. Endlich gibt (seit 1900) der ,,Astro-

nomische Jahresbericht&quot; von Waltfier F. Wislicenus ein nach Gegenstandpn ge-
ordnetes Verzeichnis nebst kurzer Besprechung der Publikationen.
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De Pontecoulant und Lubbock begannen urn 1830 ihre Untersuchungen

unter Verwendung der Zeit als unabhangiger Veranderlicher; des

ersteren vollstandige Resultate wurden 1846 veroffentlicht. In ungefahr

dieselbe Zeit fallen Hansens erste Publikationen seiner Methoden: Die

?,Fundamente usw.&quot;,
die seine Theorie enthalten, erschienen 1838, die

,.Darlegung usw.&quot; mit seinen numerischen Resultaten 1862 und 1864

und die ,,Tafeln&quot;
1857. Poissons Memoire, welches die Variation der

Konstanten anwendete, kani 1835 heraus. Adams Abhandlung von 1853

zeigte, daB Laplaces theoretischer Wert der Sakularbeschleunigung

trotz der scheinbaren Ubereinstimmung mit der Beobachtung um die

Halfte seines Betrages falsch war. Delaunay kiindigte seine Methode,

die Variation des Konstanten anznwenden, 1846 an und fiihrte sie so

weit durch, daB er (1867) eine analytische Entwicklung fur die Sonnen-

storungen bis einschlieBlich der GroBen 7. Ordnung in der storenden

Kraft erhielt, die Sonnenbahn als elliptisch vorausgesetzt. Die An-

wendung seiner Methode auf planetarische und andere Ungleichheiten

ist durch Hill, Neivcomb, Itadau, Brown und andre gemacht. Airya

Versuch (1886), numerisch Delaunays Resultate zu verifizieren, schlug

fehl. Weiler (1872), Neison-Nevill (1877) und v. Oppolzer (1887) haben

ebenfalls allgemeine Methoden gegeben.

In Hills Schriften von 1877 trat die Idee hervor, eine periodische

Bahn anstatt der Ellipse mit beweglicher Apsidenlinie als erste An-

uaherung zu benutzen. Indem er Eulers Gedanken einer Annaherung
nach Potenzen der Exzentrizitaten und Neigungen aufhahm, erhielt er

mit holier Genauigkeit den Teil der Storungen, die von jenen unab-

hangig sind. Den gleichen Gedanken hatte Adams gehabt, dessen

Abhandlung iiber die Bewegung des Knotens unmittelbar folgte. Die

angedeutete Methode ist vollstandig entwickelt durch Brown, der alle

Terme einschlieBt, die Koeffizienten bis zum Betrage von
0&quot;,01

liefern

konnen, und diese auf
0&quot;,001 genau rechnet. Die Anwendung peri-

odischer Bahnen ist von Poincare von der mathematischen Seite aus auf

alle Gebiete der Himmelsmechanik ausgedehnt, und ahnliche Probleme

sind von Darwin, Schwarzscliild und anderen behandelt. Gyldens Ab

handlung aus dem Jahre 1886 zeigt die Anwendung seiner eigenen

Methoden auf die Mondtheorie; ~Brendel (1905) und andere Autoren

haben seine Methoden modifiziert und sein Werk fortgefiihrt, aber es

ist nicht zu einer vollstandigen Entwicklung gekommen. Im Jahre

1900 hat Poincare eine allgemeine Methode gegeben, die auf der von

Hill und Brown basiert. Cowell (1903 5) hat zahlreiche theore-

tische Koeffizienten durch eine direkte Analyse der Mondbeobachtungen
verifiziert.
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2. Verhaltnis der Mondtheorie zum -K6rperproblem und zur

Planetentheorie. Jeder Korper im Sonnensystem kreist scheinbar inner -

halb einer ringformigen Flache urn einen andern, der das Zentrum dieser

Flache einnimmt; letzterer (&) bestimmt den Hauptteil der Bewegung
des ersteren (a), und die ubrigeii Korper (c) ,,storen&quot; diese Be

wegung in hoheren oder geringerem Grade. In der Planetentheorie

sind diese Korper: a ein Planet, b die Sonne, c die iibrigen Planeten:

in der Mondtheorie dagegen sind es: a der Mond, I die Erde, c die

Sonne und die Planeten. Die Unterscheidung dieser beiden Probleme

ist nur vorgenommen, um ihre analytischen Verschiedenheiten hervor-

zuheben. Es seien namlich a und n mittlere Entfernung und mittlere

Bewegung des gestorten Korpers um den Zentralkorper der Masse E\

ebenso m, a, ri Masse, mittlere Entfernung und mittlere Bewegung
des storenden Korpers. Dann erfordert die Losung des Bewegungs-

problems eine Entwicklung nach positiven oder hegativen Potenzen

von &amp;gt; 7) -~i. In der Planetentheorie
ist-^ &amp;lt;;7) Q

wahrend und -
,

(oder )
die Einheit erreichen konneu. In der Mondtheorie da-

\ an/
gegen, wenn die Sonne der storende Korper ist, hat man:

ungefahr. In jenern Fall ist die Schwierigkeit die, die nierkbareu

Glieder 1., selten 2. Ordnung in -_, zu erhalten, in diesem miissen viele

Potenzen davon mitgenommen werden; und daB man im Mondproblem
von einer solchen Entwicklung nach der storenden Masse, die ja die

Einheit um rnehr als das Dreihunderttausendfache iibertrifft, iiberhaupt

sprechen kann, hat nur dadurch einen Sinn, daB sich infolge der Eigen-

tuinlichkeit des Problems die Gesamtheit der Entwicklungeu uach

, und , tatsachlich auf eine solche nach ( ) und r. reduziert.E a \nj a

Und weiter: Wahrend die Apsiden- und Kiiotenbewegungen der Pla

neten so langsam vor sich geheu, daB Ausdriicke der Form

^(A -\- Bt -J- )
sin (at + /3),

wo a = in -f- jn,

zur Darstellung der Elemente fiir sehr lange Zeit geniigen, wiirden

solche fiir den Mond schon nach Ablauf einiger Monate unbrauchbar

werden: Man muB daher so verfuhren, daB die Zeit nur in trigono-

metrischen Funktionen vorkomint, welche von 4 (der Zeit proportio-

nalen) Argumenten abhangen, z. B. den beiden mittleren Langen in

der Bahn, der mittlere Perihellauge und der mittlereu Knotenlange
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des Mondes. Die zu beriicksichtigeuden Vielfacheu dieser Argumente
sind beim Monde nicht hoch, wahrend in der Planetentheorie vielfach

zieinlich hohe Werte von i und j noch mitzunehmen sind.

Wegen der im Verhaltnis zur Sonue kleinen Massen der Planeten

und uberhaupt der ganzen Konfiguration des Systems ist es moglich,

das gesamte Mondproblem in Unterprobleme zu teilen, die nachein-

auder getrennt behandelt werden konnen; und zwar folgendermaBen:

1. Das Hauptproblem : in ihm werden Erde, Mond und Sonne

auf ihre Schwerpunkte mit den Massen E, M, m reduziert (be-

ziehungsweise die Korper als Kugeln mit konzentrischen Kugelschichten

gleicher Dichte aufgefafit). Die Bewegung des Schwerpunktes G von

E und M um m kann als in einer bekannten festen Ellipse vor sich

gehend gedacht werden (Nr. 3 18).

2. Die Wirkungen, die durch den Unterschied zwischen angenorn-

mener und wirklicher Figur von Erde und Mond hervorgerufen werden

(Nr. 20).

3. Die direkte Anziehung von M durch die als Massenpunkte ge-

dachten Planeteu (Nr. 21).

4. Die Wirkungen der Abweichuiigen der Bewegung von G von

einer festen Ellipse; diese werden durch die Planeten hervorgerufen

und sind als deren indirekte Wirkung bekannt (Nr. 22 und 23).

5. Storungen, die von den Quadraten und Produkten der in 2,

3, 4 genannten Krafte abhangen (Nr. 24).

6. Andere Ursachen, deren Wirkungen entweder zu klein sind, um
beobachtet werden zu konnen, oder deren Charakter und Betrage noch

grofitenteils hypothetisch sind; das sind: Die Gezeiteu. auf der Erde

die Abweichungeii voin Newtonschen Gesetz, Massengewinn oder

-verlust, EinfluB eines widerstehenden Mittels usw. (Nr. 25).

I. Das Hauptproblem.

3. Die Kraftefunktion. Es seien x, y, z, r und x, y ,
z

,
r Koordi-

naten und Abstand von Mond bzw. Sonne in einein festen Koordinaten-

system, dessen Anfang in E liegt; A sei der Abstand Mond Sonne;

E, M, m die Massen von Erde, Mond und Sonne, gerechnet in astro-

nomischen Einheiten. Dann lauten die Bewegungsgleichungen des

Mondes 2
):

*!? Z ?Py dF d*z _8F
dt*

&quot;

dx ~dt*
~~

~dy df
~

8z

2) Laplace, Mecanique celeste, liv. 2, Nr. 14.
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wo

ist.

Die Sonnenkoordinaten sind auf G, den Schwerpunkt von .Bund M
bezogen, und von der Sonne wird vorausgesetzt, daB sie eine feste

Ellipse u-m G als Brennpunkt in der /-Ebene (Ekliptik) beschreibe;

es ist also s = 0. Man setzt nun xx -\- yy = rr cos ft,
wo also

* 1

fr = &amp;lt;CMEm ,
und entwickelt nach Potenzen von 7 ,

das ungefahr .^
ist. Es werde auBerdem bezeichnet: 3

)

vj-i / M V - 1~ M
V&quot;

1
- -

f..i _l__
E+ M) &amp;gt;

~~
E +M+m 1 Ung &quot;

330000

dann ist

t
/ =w/2a 8

(l A),

wo w und a mittlere Bewegung und groBe Halbachse der Sonnenbahn

sind. Es sei nun Pj die Kugelfunktion f
er

Ordnung von &. Dann

kann man schreiben

F- E-+-M
&quot;--&quot;

- 1 - I VK P4V= 21. R.
r

j=2

In den meisten Theorien wird A = und
Xj
= 1 gesetzt. In der Tat

bringt auch A uur eine kaum merkliche Veranderung in der Apsiden-

und Knotenbewegung hervor, und den GrroBen K. wird annahernd Rech-

nung getragen, wenn man in den SchluBresultaten ^-.
,,. , statt

setzt.
4
) Die Storungsfunktion ist R] ist sie null, so geht die Mond-

bewegung in einer Ellipse mit E als Brennpunkt vor sich. Die Zeit

tritt in R explizit nur in der Form n t -f- und n t -f- f W r= I

auf, wo s
f

und 55 die mittlere Lange und die Perigaumslange der

Sonne fiir t = sind; und zwar komint n t -f- E in ft nur so vor,

daB, wenn man die Bewegung auf ein bewegliches Koordinatensystem

bezieht, dessen Anfang in E liegt, und dessen #-Richtung nach dem

mittleren Sonnenort zeigt, in F die Zeit t explizit nur durch I ein-

geht. Wir konnen dann R mit Formeln, wie sie fiir die elliptische

Bewegung gelten, nach Kosinus der Vielfachen von I und Potenzen

von e, der Exzentrizitat der Sonnenbahu, entwickeln; dabei tritt e
k

in dem Koeffizienten von cos Jcl als Faktor auf.

3) P. Barter, Astr. Nachr. 123 (1889), col. 193200.

4) Fiir die Begrundung dieser Vereinfachung siehe E W. Brown, Treatise

on the Lunar theory, Chap. 1, Cambridge 1896.
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4. Die Bewegungsgleiclmngen. Den Bewegungsgleichungen sind

vielerlei verschiedene Formen gegeben worden. Einige der wich-

tigsten sind:

a) Fur Polarkoordinaten mit der Zeit als unabhangiger Ver-

anderlicher: 5

)

ds

Tt~ &quot;7
2

&quot;

F* J ~dv
dt

&amp;gt;

TS \ ft
fS yl -f- S

2 cR I S C R

yi

wo a und h Integrationskonstanten sind und s die trig. Tangente der

Breite uber der zy-Ebene, v die spharische Lange der Projektion von

r auf die #2/-Ebene von der #-Achse aus gerechnet, s die mittlere

Lange der Sonne fiir i = 0, und
[i
= E-\-M ist. Wenn R = ist,

so ist 2 a die groBe Achse und %li die Flachengeschwindigkeit in der

b) Polarkordinaten mit v als unabhangiger Veranderlicher: 6

)

, _ _1
dF , _*_?J[_ _ _l

_du&amp;lt;)F__ *_ (tfu^
. \ CdF

dv^
&quot;i~ MI

~
h^du,

&quot;&quot;

feX ~ds WuS dv 3v h
9- (dv* Ul )J c v u,

d*s . s dF . +j
*

~ ~ 22

T&quot;

==
Ti~* (^ ~^~ i I T ~

s
)

&quot;

1 t/ 1

Hier hat h eine ahnliche Bedeutung wie in a); =r17 ist die Pro

jektion des Radiusvektors auf die ?/-Ebene.

c) Rechtwinklige Koordinaten, auf ein bewegliches Achsensystem

bezogen.
7

) Es sei die ic-Achse stets nach dem mittleren Sonnenort

gerichtet und auBerdem bezeichnet:

Dann ist

_ dF d*y i o / _ dF d*z dF
dx dt* dy dt a cz

5) Laplace, M^canique celeste, liv. 2, Nr. 46 und de Pontecoulant, Systeme
du monde 4, Nr. 1.

6) Laplace, Mecanique celeste, liv. 2, Nr. 15; 7, Nr. 1.

7) G. W. Hill, Researches in the Lunar theory, Amer. Journ. of Math. 1

(1877), p. 526, 129147, 245260. = Works 1, p. 284335.
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Man setze nun:

s

und fiihre das Operationszeichen D ein fur

d 1 d

ferner sei

rim =
n n (n n )

p = 00

Dann 1st &
p

eine homogene Funktion j?
ten Grades von u, s, z, welche

( J

&quot;

als Faktor enthalt; ii
2

enthalt auBerdem e als Factor. Dann

kann man die Differentialgleichungen folgendermaBen umformen: 8
)

^

^ (y 2^P ~
^ ^

--

Hier bedeutet D
e

, die Operation D angewandt auf die Teile von &,

welche die Zeit explizite enthalten
;
Z)2

;
die Wiederholung der Operation

D, und D~ l

,
die inverse Operation zu D17 sind so zu verstehen:

n ist die mittlere Bewegung des Mondes und C eine willkiirliche

Konstante. Weun e = 0, so besitzen die Differentialgleichungen das

Jacobische Integral
9

),
und C ist die relative Energiekonstante. Wenn =

ist, dann sind die Gleichungen in ihrer ersten Form, abgesehen von
X 7/ Z

den Termen -,; ^ ? ^j linear in bezug auf x, y, z und bilden die

8) E. W. Brmvn, Investigations in the Lunar theory, Ainer. Journ. of

Math. 17 (1896), p. 318 358. Die Gleichungen sind zuerst aufgestellt und

behandelt unter der Beschrankung ,
= e = z = durch G. W. Hill.

9j C.G.J.Jacobi, Paiis C. R. 3 (1836) p. 5961. == Gesammelte Werke 4,

1-. 3738.
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Grundlage von Adams Uutersuchungeu liber die Bewegungen der

Apsiden- und der Knotenlinie (Nr. 11). In der zweiten Form sind

sie homogen und vom 2. Grade, abgesehen von der Konstanten C.

d) Kanonische Formen. Setzt man

und behandelt x, ij, 2, x, y, z als gleichberechtigte abhangige Ver-

anderliche, so nehmen die urspriinglichen Bewegungsgleichungen die

kanonische Form an:

dx _ d$ dx _ _d$
dt
~

dx ~Ai
~ ~

dx

Poincare 11
}
hat eine Transformation gegeben, die ein System kanonischer

Gleichungen liefert, bei dem &amp;lt;& nicht explizite von der Zeit abhangt.

Wenn man sich nach c) eines beweglichen Achsensystems bedient und

X = x riy\ Y=
?/ + n x, Z= z

,

&amp;lt;Z&amp;gt;

= -i
{ (X + nyf + (

Y n x}*+Z*}F -J-
n \x*+ f) - n L

setzt, dann sind (x, y, 2, L), (X, Y, Z, I } kanonische Variable, und

ist die charakteristische Funktion des Problems; es besteht also das

Integral
= const. L ist definiert durch rr = -^ Ein ahnliches

kanonisches System kann bei festen Achsen 12
)
benutzt werden, wenn

man setzt ~- = |* ,- und &amp;lt;P
= T F n L, wo T= (x

2+ y&quot; + e*\
CLt (/

5. Spezielle Differentialgleichungen. Ein Typus von Differential-

gieichungen, auf den man immer wieder stofit, ist

d-x 2 .

n x ~* a cos K

Wenn a
t =)= n, so enthalt die Losung nur trigonometrische Funktioneu

der Zeit; wenn jedoch a
{
= n, so tritt t als Faktor dieser Funktionen

auf. Da Terme dieser Form moglichst vermieden werden miissen,

so ist es notig, dafi man auf die Gleichung zuriickgeht, aus der der

obige Typus hervorgegangen ist. In der Mondtheorie sind das Diffe

rentialgleichungen der Form:

U &quot;

OC
\

o
/&amp;gt;

/ .\

dt , + ^x = f(x, t),

wo f nach Potenzen von x entwickelbar ist und t nur in periodischen

Gliedern enthalt. Die wichtigsten speziellen Typen, auf die man dabei

10) Die gestiichenen GroBen sind Ableitungen nach der Zeit, nicht Sonnen-

koordinaten.

11) Paris Bull. astr. Nr. 17 (1900), p. 167 ff.

12) E. W. Brown, Amer. Math. Trans. 4 (1903), p. 333350.
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gefiihrt wird, sind die folgenden:
/ r r 00

fl 3
,v&amp;gt;

/ ^^ ^ \

a) ,
s -f- x\n~ -}- x, a

i
cos 2ff

J

= (Gylden-Lindstedtsche Gleichung).

dainwt**) hat zuerst, und zwar auf indirektem Wege, versucht, dieser

Gleichung durch rein trigonornetrische Funktionen von t zu geniigen,

wobei Argumente t, qt -j- /3 auftreten; D Alemlert 14
)

erreichte das in

seinen Untersuchungen direkt. Unsere Gleichung a) ist ein spezieller

Fall der linearen Differentialgleichung init periodischen Koeffizienten

(II 2, 7\ und ihre Losung in der Hiinmelsmechanik hangt eng zu-

sanimen mit der von

Die Losuug kann im allgemeinen in der Form ausgedriickt werden

x = 6 ^ K
t
cos (qt + /3 + 2 it),

=o

\vo die KI und q allein von n und den a
i abhangen, und & und

/3

Integrationskonstanten sind. Die Hauptschwierigkeit liegt darin, eine

rasch konvergierende Reihe fiir q zu finden. Das letztere Problem

ist zuerst von 6r. W. Hill u
)

und J. C. Adams 11
} gelost, welche die

obige Losung form ell in die Differentialgleichung einsetzeu und (q

ist stets verschieden von einer ganzen Zahl vorausgesetzt), indem sie

die Koeffizienten der einzelnen periodischen Terme gleich null setzeu,

ein System unendlich vieler linearer Gleichungen
18

)
mit ebenso un

endlich vielen Unbekannten erhalten; damit diese linearen Gleichungen
ohne konstantes Glied miteinander vertraglich seien, muB die Deter-

minante der Koeffizienten der a
i verschwinden, welche also ebenfalls

unendlich viele Zeilen und Kolonnen enthalt; dadurch wird eine Be-

dingung fiir die Unbekannte q geliefert. Durch Ausnutzung der

13) Clairaut, Theorie de la Lune, St. Petersburg 1765.

14) Opuscules, Paris 1768, Bd. 5, p. 328390.

15) Die Gleichung ist von Layranye auf drei verscbiedenen Wegen durch

Aimaherungsmethoden integriert. Oeuvres 1, p. 476, 554 66. Siehe ferner

Cauchy, Oeuvres ser. 5, p. 264 und H. Eadau, Paris Bull. astr. 3 (1886), p. 481487.
16) Motion of the Perigee, Cambridge U. S. A. 1877 = Acta math. 8 (1886),

p. 136. = Works 1, p. 243270.

17) Motion of the node, Lond. Astr. Soc. Monthly not., Nr. 38 (1877), p.

4349. = Coll. works 1, p. 181188, 2, p. 85103. Andere Methoden gibt er

in Coll. works 2, p. 6467, 132135.

18) Poincare bemerkt, daB man sie besser als Ungleichungen wie als Glei

chungen ansehen sollte, Bull. soc. math. 14 (1886), p. 7790.
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Eigenschaften dieser Determinante gelingt es, q zu isoliereu und

sin s
q
-

durch eine andere uiiendliche Determinante auszudriicken, die schlieBlich

in eine Reihe entwickelt wird; die Konvergenz derselben hat Poincare

bewiesen. 19
) Gylden

20
) fiihrt, indem er unter der Voraussetzung, daB

die
ttf

sehr klein sind, gewisse Termen weglafit, unsere Gleichung a)

auf die Lamesche Differentialgleichung zuriick (II 1, 10) und integriert

durch elliptische Funktionen. Er hat in ahnlicher Weise auch die

Gleichung

wo t^ und
iff periodische Funktionen von t mit verschiedener Periode

sind, behandelt 21
)
und ebenso auch

M&amp;gt; i ft Q
f&amp;gt;9\^ + ^ = ^4- A^- )

Lindstedt) findet q, im Falle, daB a
t
-=0 fur i&amp;gt; 1, durch Ketten-

briiche, die auf eine Reihe ahnlich der Hills zuriickgefiihrt werden

konnen; damit sind dann auch die Koeffizienten der periodischen Terme

gefunden. Auch die allgemeinere Gleichung

a & t Q . ,~
d
~
t
s + &quot;^

=
^0 + ^1 X + ,

wo die ^ periodische Funktionen sind, gelingt es Lindstedt zu inte-

grieren. Poincare^} hat die Lindstedtschen Methoden in der Jacob i-

schen Form dargestellt und auBerdem noch auf eine andere Weise,

wodurch er sie von einer Einschrankung befreit.
25
)

Eine Diskussion

zwischen Lindstedt*6
), Gylden

21
)
und Backlund^} klarte gewisse Schwie-

rigkeiten, die sich in Gyldens Abnandlung finden, auf.

19) Paris Btdl astr. 17 (1900), p. 134. Mecanique celeste, chap. 17. Uber

allgemeine Eigenschaften unendlicher Determinanten siehe I A 2 u. 3.

20) Stockholm Acad. Bih. 6 (1881), Astr. Ges. Vjs. 16 (1881), p. 296304.

21) Paris C. R. 93 (1881), p. 127131.

22) Ib. p. 537538; 122 (189G), 160165, 585588. Siehe auch 92 (1881),

p. 10331038.

23) St. Pet. mem., ser. 7, 1 (1883) Nr. 4, p. 120; Tisswand, Mecanique
celeste 3, chap. 1.

24) Paris Bull. astr. 3 (1886), p. 5761.
25) Paris C. E. 108 (1889), p. 2124.
26) Astr. Nachr. 103 (1882), p. 211220, 257268; 104 (1883), p. 145 150.

27) Ib. 103 (1882), p. 321 324.

28) Ib. 103 (1882), p. 323326.
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Beweise fur die Existenz der Losungen unserer Differentialglei-

chungen hat Lindstedt) unter Benutzung der gewohnlicheu Methoden

fortgesetzter Annaherungen geliefert. Einige Liicken in der Strenge
seiner Beweisffihrung hat Bruns z0

} ausgefiillt und zugleich Reihen-

entwicklungen der Losung gegeben. 0. Callandrecm zi
)
macht sich die

Resultate der Theorie der Differentialgleichungen mit periodischen

Koeffizienten zuuutze und gelangt dadurch zu einem kurzen und

strengen Existenzbeweis, der auBerdem auf eine elegante Form des

Ausdrucks zur Bestimmung von q fuhrt.32) Eine sehr allgemeine Be-

handlung von Gleichungen dieses Typus geben Moulton und Mac-

Mittan*
*)

b) -a*+L, + L-y-B, f*&amp;lt;?

a

WO
L
\
L &quot;

=y &quot;&amp;lt;&quot;,L ^J i q- sin R ^j r.,
sin

Im Falle E = JR = fuhrt Hill 16
)
diese Differentialgleichung auf

den Typus a) zuriick, indeni er ein bekanntes partikulares Integra]

benutzt, und findet:

x T cos
, /0 . .

. 1(2 1 -4- q)r -4- L }.
y iPi sm

Die Losung fiir JR und R 4= hat E. W. Brown in einer Form, in

der nur Quadraturen vorkommen, gegeben.
34

)
Mit den Bezeichnungen

von Nr. 4c) gehen namlich die obigen Gleichungen iiber in:

(D+ W)M + Mu + Ns = .4; (D m}2
s + Ms + Nu = A,

wo A die Form J^-R^* ha^ -^ un(^ -^ von ^er Form ^Q^ und

^7&quot; und A zu ^ und A konjugiert sind; (D -jr- w)
f sind Symbole

29) Ib. 105 (1883), p. 97112.

30) Ib. 106 (1883), p. 193204; 107 (1883), p. 129-132.

31) Ib. 107 (1884), p. 3338; Tisserand, Mecanique celeste 3, chap. 1.

32) Andere Arbeiten stammen von P. Harzer, Astr. Nachr. 118 (1888),

p. 273280; 119 (1888), p. 278294, welcher Sruns Methode auf Gyldem Rech-

nungen zum Zwecke uumerischer Eesultate ausdehnte und eine analytische Ent-

wicklung in schnell konvergierende Reihen fiir jede Zahl von Perioden gab;

Andoyer, Fac. Toul. Ann. 1 (1887), M p. 1 72. Siehe auch Poincare, Mecanique
celeste chap. 17.

33) Amer. Journ. Math. 33 (1911), p. 6396.

34) Cambridge Phil. mem. 18 (1900), p. 94 106. Das Resultat ist schon

mitgeteilt London Astr. Soc. Mem. 53 (1899), p. 167.
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fiir D*
u

4- 2mD
u + w8

&quot;. Es seien nun
s s s

u = u
i}

s = s
t (*

=
1, 2, 3, 4)

vier linear unabhangige Integrale der obigen Gleichungen im homo-

genen Fall, f=C ein gewisses erstes Integral derselben; alsdann zeigt

Brown, daB die allgemeine Losung der mchthomogenen Gleichung die

Form annimmt:

Poincare 3 &quot;

)
hat die Methode auf 2n Variable ausgedehnt; die Form

der Losung bleibt dabei die gleiche, nur geht i von 1 bis 2n 1

(*X / -4 i 91= a(i + 2
* H

Dabei sei x eine kleine GroBe. 86
)
Um Entwicklungen nach negativen

Potenzen von x zu vermeiden, setzt man

| = x cos y, 17
= # sin y

und findet damit

dT
= &quot; ^o+v(6, i?); 1?

= rt + i*o+ * i),

wo 9? und
i/;

Potenzreihen nach | und
7^ sind, die mit den zweiten

Potenzen beginnen. Die Losung erfolgt durch fortgesetzte Annahe-

rungen.

6. Die Fonnen der Ausdriicke fiir die Koordinaten. Die Krafte-

funktion F ist entwickelbar nach Potenzen von e und und enthalt,a

wenn bewegliche Koordinatenachsen benutzt werden, t explizit nur in

(i

\P
,} sind homogene Funk-

tionen von x, y, z vom Grade p 2, und der Koeffizient von

cos &r hat aufierdem e
IAI

(Nr. 3) als Faktor. Wenn e =
7
so

reduzieren eich die Differentialgleichungen auf die Hills (Nr. 4cj mit

ii
p
==2r =

0), der gezeigt hat 37
),

daB sie das folgende partikulare

Integral besitzen:

35) Paris Bull. astr. 17 (1900), p. 96104.

36) C. Delaunay, Paris Inst. (math.) mem. 28 (1860), p. 106-110. Conn, des

temps pour 1861, Add. p. 344. F. Tisserand, Paris Bull. astr. 7 (1890), p. 265271.

37) Amer. Journ. Math. 1 (1877), p. 626, 129147, 245260.
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wo n und s willkiirliche Konstanten sind, a3w2 = E -f- M= p ist,

und die a- nach Potenzen von m = - entwickelt sind. Er hat
n n

ferner gezeigt
88

),
dafi eine erste Annaherung der allgemeinen Losung

durch einen Ausdruck der folgenden Gestalt gegeben ist:

a) -^aA.ed + ^i + 1)D},

wo I = cnt -j- w ist, e und co willkiirliche Konstanten und c und A
i

Potenzreihen nach m sind. Es folgt hieraus, dafi die allgemeine Losung
der jffi^schen Gleichungen von folgender Form ist:

(M = 0,+ 1, + 2. .

.),

wo -4
t
- - und c nach Potenzen von m und e

2 entwickelt sind. Nimmt
1

man jetzt die Terme hinzu, die auftreten, wenn e =(= und -, =^= 0,

so zeigt die Methode der fortgesetzten Annaherungen, dafi die Argu-
mente den Typus jl -{- (i -|- 1)Z) -f~ ^Z und die Koeffizienten den

Typus ^4.
y fc

e-- le !* ;

(~) bekommen, wo die A und c nach Potenzen

von m, e
2
,
e

2
, (

-,-

j
entwickelt sind, und i i = 0, mod 2 ist. Grehen

wir weiter zu z, so nimrnt die Diifferentialgleichung fiir diese Koor-

dinate fiir e = -
7 0, falls man nur die erste Potenz von e beriick-

sichtigt, die Form Nr. 5 a) an, und man findet z= ay.fjL sin (F-\- 2iD),

wo F= gnt -f- -O
1

;
dabei sind y und -9- Integrationskonstanten

die erstere im Falle des Mondes klein von der Ordnimg der Bahn-

neigung
- - und A

i
und g wiederum Potenzreihen von m. Fahrt man

so fort, so findet man als allgemeine Ausdriicke fiir die Koordinaten,

bezogen auf ein System, dessen #-Achse nach dem mittleren Sonnenort

gerichtet ist, die folgenden:

A.

I = cnt 4~ e
55&quot;,

F= gnt -j- -9-,
D = nt -f- c n t

i, j, k, i
, p = 0, + 1, + 2 . .

.;
* i = mod 2;

c, #, J. Potenzreihen von m, e*, e
*, (A , y

2
.

Wenn m = e = = ist. so reduzieren sich die Differential-
a

gleichungen auf die der elliptischen Beweguiig, und c und g werden

38) Acta math. (1886), p. 136.
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=
1; e und y sind Exzentrizitat und Sinus der Bahnneigung. Da n

in E als Faktor auftritt (Nr. 3), so muBte der Wert m = die Resul-

tate auf die der elliptischen Bewegung reduzieren; daB dies scheinbar

nicht der Fall ist
89

),
riihrt von einer etwas anderen Auffassung der

Integrationskonstanten her. 40
) Es mnfi nun noch die Annahme, daB

nur positive Potenzen der Parameter auftreten, als richtig erwiesen

werden. Negative Potenzen konnen nur durch die Integrationsdivi-

soren auftreten. Alle diese Divisoren haben die Form i-\-i m -f- i&quot; n^
* * SI

-4- i &quot;d-&amp;lt;
,
wo a* = 1 - - und #. = 1 - die mittleren Be-

l -|- m l + m

wegungen der Apsiden- bzw. Knotenlinie sind. Nun sind aber die

Terme niedrigster Ordnung in ^ und -S^:

2/3, 225 \ a. a/ 3 9

*i= S

(T + -

8T m +
&quot;);

*i
= m

( 4: + 32
m +

Es konnen also Divisoren von der Ordnung m3 nur auftreten im Falle

i = i = 0, i&quot;= i &quot;. Da6 die Divisoren der Ordnung m 8 keine nega-
tiven Potenzen von m in die Koeffizienten einfuhren, geht daraus

hervor, daB E bei der Methode der Variation der Konstanten (Nr. 10)
m2

als Faktor enthalt. Der Fall der Divisoren von der Ordnung m3

ist nicht vollstandig untersucht, indes enthalt die elliptische Entwick-

lung der Storungsfunktion (Nr. 9) keine derartigen Grlieder, so daB

die zweite Annaherung jedenfalls nicht zu uegativen Potenzen von m
AnlaB gibt.

Die Charakteristik 41
)

der niedrigsten Ordnung, in der dieser

Divisor auftreten kann, ist
ej&amp;gt;V

4
.

42
)

Eine Methode, den Genauigkeitsverlust durch kleine Divisoren zu

39) Siehe z. B. die SchlaBausdrucke von Ddaunay, Theorie du Mouvement
de la Lune, chap. 11.

40) Gogou, Obs. d. Paris arm. mem. 18 (1885) E; P. H. Cowell, Lond. Astr.

Soc. Monthly not. 56 (1895), p. 311.
41) Diese Bezeichnung ist von E. W. Brown eingefuhrt, Lond. Astr. Soc. Mem.

53 (1897), p. 61 und bedeutet den nur von e, e , y, 7 abhangigen Faktor eines
t

Koeffizienten. Die Ordnung der Charakteristik des oben gegebenen allgemeinen
Koeffizienten von x ist

| j \ -f- |

k -f- 1

i
\ -\-

\ 2p \.

42) Uber diese Frage und die langperiodischen Sonnenglieder siehe Laplace,
Mec. eel. 7, Nr. 5. /. W. Lubbock, Lond. Phil. Trans. 1834, p. 123126, Philos.

Mag. 17 (1840), p. 338346; D. Poisson, Par. Mem. pres. 13 (1836), p. 209335,
Paris C. R. 4 (1837), p. 475486 ;

de Pontecoulant, Paris C. R. 4 (1837), p. 280291 ;

V, Puiseux, Paris ecole normale sup., se&quot;rie 1, 1 (1864), p. 39 80; Poincare,
Paris Bull. astr. 15 (1898), p. 289310; E. W. Brown, Amer. Journ. math. 17

(1895), p. 356358, Amer. math. Trans. 3 (1902), p. 159185.
Encyklop. d. math. &quot;Wlssenscb. VI 2. 45
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vermeiden, hat Brotvn gegeben.
43

) Poincarc^} zeigt, daB bei hin-

reichender Fortsetzung der Naheruugen negative Potenzen von m
auftreten. Er unterscheidet diesen Fall von demjenigen, in welchem

sehr kleine numerische Divisoren fur bestimmte Werte der Konstanten

auftreteu konnen.

Alle andern Darstellungen als Summen von harmonischen Gliedern

lassen sich leicht aus den obigen ableiten. Fur Polarkoordinaten wird

die wahre Lange = nt -f~ e -\- Glieder wie die in y, nur daB in den

Winkeln iD statt (i -f- 1)D steht; der Radiusvektor oder die Paral-

laxe wird wie x mit derselben Anderung in den Winkeln; die Breite

wird wie z. Hansens Ausdriicke (Nr. 17) enthalten Terme der Form

sin oder cos (I -f- harmonische Glieder), welche, da die harmonischen

Glieder kleine Koeffizienten haben, in Ausdriicke der obigen Art ent-

wickelt werden konneu.

7. Konvergenz und Divergenz. Die nach Potenzen von m an-

geordneten Entwickelungen sind wahrscheinlich divergent.
45

)
Das

hindert aber nicht, daB sie zur Berechnung benutzt werden konnen,

da Poincare gezeigt hat 46
),

daB divergente Reihen dazu benutzt werden

konnen, Funktionen bis zu einem beschrankten Grade der Genauigkeit

zu berechnen - - die ubrigens im Falle des Mondproblems jedenfalls

grofier ist, als es fur die Vergleichung mit der Beobachtung erforder-

lich ist.

Wenn man mit rein numerischen Werten der Parameter operiert

und die Reihen nach Vielfachen der Argumente anordnet, liegt die

Schranke fur die erreichbare Genauigkeit noch hoher. Fiir praktische

Zwecke handelt es sich wesentlich um die Frage einer langsamen oder

schnellen ,,numerischen&quot; Konvergenz der ersten Glieder der Reihen.

Eine schlechte Konvergenz tritt hauptsachlich bei der grundsiitzlichen

Entwicklung nach Potenzen von m ein; denn, obgleich m = 0,07 ist,

bewirken grofie numerische Faktoren, daB die Reihen (nach tti)
in

einigen Koeffizienten nur etwa in demselben Verhaltnis konvergieren
wie eine geometrische Reihe mit dein Quotienten 0,5. Die Methode

von Hill-Brown (Nr. 16) und Brendd (Nr. 18) laBt diese Schwierig-

keit so ziemlich verschwinden, indern hier Annaherungen nur nach

den andern Parametern (e, y, usw.), nicht nach m gemacht werden, ftir

welches vielmehr von vornherein sein numerischer Wert benutzt wird.

43) Amer. Math. Trans. 3 (1902), p. loJ 185.

44) Paris Bull. astr. 25 (1908) p. 321360.

45) Poincare, Mec. eel. 2, chap. 14.

46) Ib. chap. 8. Siehe auch E. Borel, Le9ons sur les series divergentee,
Paris 1901.
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Gewisse Gruppen von Gliedern fur sich genommen sind kon-

vergent. So bekanntlich die von der Elliptizitat cler Bahn herriihrenden

fur e
&amp;lt; 0,6627432.

4T
)

Ferner Hills periodische Bahn (Nr. 16) in dem

Falle, den unser Mond tatsachlich darbietet 48
); dann die Terme, die

nur von m und den ersten Potenzen von e oder y abhangen
49

); end-

licb auch fiir eine aus Gliedern einer bestimmten Charakteristik ge-

bildeten Reihe, wenn man den nuinerischen Wert von m benutzt und

nach Vielfachen des Argumentes 2D anordnet. 50
) Eng verkniipft mit

der Frage der Konvergenz ist die nach der Stabilitat des Systems,

die hauptsachlich von der oberen und unteren Grenze fur den Radius-

vektor des Mondes abhangt (Hilhche Grenzkurve. 51
))

8. Intermediare Bahnen. Wenn man die analytische Form der

Koordinaten kennt, so konnte man die A, c, g (Seite 682) mit der

Methode der unbestimmten Koeffizienten finden; aber die Kompliziert-

heit der Bestinimungsgleichungen fiir die Koeffizienten macht diesen

Weg praktisch ungangbar, man muB vielmehr die Arbeit in verschiedene

Schritte teilen.

Der erste Schritt fuhrt zur sogeuannten intermediaren Bahn. 52
)

Die meisten alteren Untersuchungen benutzen als solche die unge-

storte Ellipse; durch Einsetzen der aus ihre folgenden Koordinaten-

werte in die Storungsfunktion erhalten sie eine zweite Annaherung,
damit eine dritte usf. Die Ellipse wurde dann dadurch modifiziert,

daB man cnt -\- s 57 statt nt -f- e 57 und gnt -(- ^ statt

ni -\- s & einfuhrte, wo c und g durch die Bedingung bestimmt

werden, daB fur jede Annaherung die der Zeit proportionalen Terme

verschwinden. Die Annaherungen schreiten so nach Potenzen der

storenden Krafte fort. Von den moderneren Theorien benutzt Hanson

(Nr. 19) eine in der momentanen, Oppolzer eiue in der inittleren Bahn-

47) Laplace, Par. Mem. pres., ser. 2, 6 (1823), p. 6180.

48) Liapu-noff, Mosk. Phys. Soc. 8 (1896); H. Happel, Diss. Gottingen 1901.

49) Poincare, Paris BuU. astr. 17 (1900), p. 8796.

50) E. W. Brown, Cambr. Phil. Trans. 18 (1900), p. 94.

51) Siehe Hill, Researches in the Lunar theory, Amer. Journ. Math. 1

(1877); Happel, a. a. 0.

52) Die Bezeichnung stammt von Gylden; ihre Bedeutung ist nicht streng

definiert, hat aber den Sinn, daB die intermediare Bahn in gewissem Sinne in

der Mitte zwischen der Ellipse und der wahren Bahnkurve liegt: Stock. Acad.

Bib. 6 (1881), Nr. 8; Paris C. R. 92 (1881), p. 12621265; Astr. Nachr. 100(1881),

p. 97102; Astr. Ges. Vjs. 16 (1881), p. 296304. Die Bezeichnungen im Text,

die nicht ganz mit denen Gyldens ubereinstimmen, werden jetzt vielfach ge-

braucht. Betreffs einer Erweiterung der Bezeichnung siehe Tlriele, Astr. Nachr.

102 (1882), p. 6570.
45*
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ebene bewegliche Ellipse-, Delaunay (Nr. 15) eine feste unter dem

mittleren Winkel gegen eine feste Ekliptik geneigte Ellipse: Hill

(Nr. 16) eine periodische Kurve, die nur von dem Parameter m ab-

hangt. Gylden (Nr. 18) schliefit in F eine Anzahl von Termen ein,

die dazu dienen, den Hauptgliedern in den Koeffizienten der groBten

Storungen von vornherein Rechnung zu tragen. Hill 53
}

hat vorge-

schlagen, F auf die Terme ~ + -^-k(x
2
-f- y

2

) -\- k z* zu beschranken,

wo k und k Konstanten sind, die so bestimmt werden mussen, da8

die mittleren Beweguugen der Apsiden- und der Knotenlinie ihre be-

obachteten Werte haben. Die Bewegungsgleichungen reduzieren sich

damit auf die folgenden:

wo u = 7 v = der wahren Lange, s = tang der Breite; a und /?

sind gewisse kleine Konstanten, die von k, k und gegebenen Para-

metern abhangen.

Die Losung bewirkt er, indem er zunachst s vernachlassigt, fur

die erste Grleichung durch elliptische Integrale
54

) oder fortgesetzte

Naherungen; dann folgen Annaherungen nach Potenzen von s. Man
findet dann u und s als Reihen, die nach Vielfachen der Arguments
c v -\- TQ und g v -}- g fortschreiten, und t aus einer Gleichung ahnlich

der dritten von b) in Nr. 4:. Perchot 5

^ schlagt vor, von Delaunays

Gleichungen (Nr. 15) auszugehen, und wendet, unter der Annahme, dafi

die mittleren Bewegungen von Perigaum und Knoten kommensurable

Werte haben, die sehr nahe mit ihren tatsachlichen Werten iiberein-

stimmen, Poiwmres
56

) Theorie der periodischen Losungen an. Die so

erhaltene intermediate periodische Bahn ist frei von dem Mangel, daB

Apsiden- und Knotenlinie festliegen. Die Losung wird durch dieMethode

von Poincare gefunden (Nr. 15), die in einer Modifizierung der Delaunay-
schen besteht.

Diese speziellen Methoden geben im allgemeinen gute Annahe

rungen fur die groBen Glieder und sind in theoretischer Beziehung

nutzlich, ihr Wert fiir die Entwicklung einer vollstandigen Mond-

theorie ist aber bisher noch nicht erwiesen. Weitere Methodeu, inter-

53) Astron. Journ. 18 (1897), p. 8187. = Works 4, p. 136149.

54) Eine Ableitung dieser Pormeln nach Jacobis Methode ist von A. W.

Krassnow, Astr. Nachr. 146 (1898), p. 7 10 337340, gegeben.

65) Par. EC. norm, sup., ser. 3 10 (1893) S, p. 394.
56) Mc. eel., chap. 3.
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mediate Bahnen abzuleiten, sind von J?. Radau studiert worden. 67
)

Brmdel (Nr. 18) schlieBt die Terme, die von m, -^, -^ abhangen, in

seine intermediare periodische Bahn ein.

9. Die Entwicklung der Storungsfunktion. Mit den Bezeich-

nungen von Nr. 3 und 4 hat man cos # = (1 + $
2

)
2
cos

(
v v \

wo v die wahre Lange der Sonne ist. Entwickelt man danach die

P. nach Potenzen von s, dann ist H eine Funktion von

r, r, r cos v, r sin v, r cos v
,
r sin v

,
s.

Fiihrt man, wie es in einigen Theorien geschieht, die elliptischen

Werte fiir die Koordinaten ein 58
),

so finden wir:

*y i ert cos

hier ist

N= j, (nt + s ) + j,(nt + 57
) + 2j9 (nt + 9)

B ein Quotient von 2 ganzen Zahlen;

und weiterhin gilt:

| = nt -f- s n t s,

JD J%&amp;gt; Ja&amp;gt; 3
===

^&amp;gt; it *&amp;gt; it w
?

h, h&amp;gt; %h, hJt= und
&amp;gt; IA ! !J I? !

2 ;3 !,
mod 2 -

Die Derivierten von JR erhalt man so:

*
dE 3R . OT) dR dR

r-^ = cc~ h 4-K: -5
=

-^i,
or ou cv ce,

O T)

Dagegen muB
-^

aus der Entwicklung in der Form, die sie vor Ein-

setzen der elliptischen Werte hat, gewonnen werden. Wird v als un-

abhangige Veranderliche benutzt, so miissen fiir r und s deren ellip-

tische Ausdriicke durch v eingefuhrt werden, ferner muB in r und v

die Zeit durch ihren elliptischen Ausdrnck als Funktion der wahren

Lange v ersetzt werden. Die Entwicklungen, die fiir spezielle Methoden

gelten, werden im einzelnen bei der Darlegung jener Methoden an-

gegeben. Die hoheren Annaherungen in R konnen durch das Taylor-

sche Theorem erhalten werden, wenn man die entsprechende Annahe-

rung fiir die Koordinaten gefunden hat.

67) Paris Bull. astr. 9 (1892), p. 321340.

68) Tafeln zu diesem Zweck hat A. Cayley, aufgestellt, Lond. Astr. Soc.

Mem. 29 (1861), p. 191306. = Coll. Works 3, p. 360474.
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10. Die Variation der Konstanten. 59
)
Die Losung der Bewegungs-

gleichungen fur die elliptische Bewegung ist die gleiche wie in der

Planetentheorie (Vis, 14), und Lagmnges Gleichungen fur die Varia

tion der Elemente a, e, &amp;lt;y, e, KJ, 0- behalten also dieselbe Gestalt.

Die Jacobische kanonische Grundform des Problems ist

_
dt

~

dfr dt
&quot;

dcif

wo sich die kanonischen Elemente durch die elliptischen folgender

maBen ausdrucken:

e
2

)&amp;gt; A,
=

Fiir E = 0, also a
i

= const., fa
= const, ergibt sich naturlich die

elliptische Bewegung. Man hat noch andere Formen der kanonischen

Diiferentialgleichungen vorgeschlagen, deren jede ihre besonderen Vor-

ziige hat. Jede Beriihruugstransformation der 6 Variabeln (Enzyklop.
IV 2), verbunden mit einer entsprecbendeu Anderimg der charakte-

ristischen Funktion, erhalt ja die kanonische Form der Differential-

gleichungeu. Die meistbenutzten anderen Formen sind:

a) Delaunays
60

) Form, die das Auftreten der Zeit auBerhalb des

Arguments auf der rechten Seite der Gleichungeii verrneidet. Man
setze dazu:

L= ~\/[ia; ^=/32 ; H=(13
: l= n(t+ cc

l)- g= cc^ h=ccz ,
E=^ -j- Rlt

dann ist

^ / T n TT\ / d d 3\T&amp;gt;
d n 7X ic

(L, G, H) = , Bj -, g, Ji}
= -

Hier ist jetzt R^ periodisch mit der Periode 2 it in bezug auf
I, g, h, I

,

und die Koeffizienten der periodischen Terme sind Funktionen von

L, G, H und den festen Konstanten.

b) Die modifizierte Delaunaysche Form erhalt man, indem man setzt:

Dabei sind p2 und ps von den Ordnungen e
2 und y

2
,
und qt

ist die

mittlere Lange, q% die Lange des Perihels, qs die des Knotens.

59) Die Literatur hieruber ist sehr umfangreich. Der Gegenstand ist unter

eingehender Literaturangabe behandelt von: Tisserand, Mec. c^l. 1 und 3;

Dziobek, Theorie der Planetenbewegungen, Leipzig 1888; Brown, Treatise;

Churlier, Mech. des Himmels 1 (1902), Abschn. 5. Siehe auch die reports vou

A. Cayley, Brit Ass. 1867, 1862 u. E. T. Whittaker, ib. 1899. ferner Encycl. IV 2.

60) Theorie du inouvement de la Lune, chap. 1.
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c) Poincares 61
)
Transformation. Man setze

dann ist E entwickelbar nach Potenzen von j;2 , q2 } p3 , g3 , e, und

ist mit 2n periodisch in q^ und I . Wenn man nun mit dieser Trans

formation noch den Gedanken (Nr. 4d) kombiniert, zwei neue Variable

p, q mit der entsprechenden Anderung in E
l einzufiihreu, so er-

reicht man, daB E^ allein in #/ periodisch und nach den iibrigen

kanonischen Koordinaten _p/, q. (i
= 2, 3, 4) entwickelbar wird; es er-

gibt sich aber dann natiirlich ein System von vier Paaren kanonischer

Differentialgleichungen.

d) Hansens 6

*) Transformation auf ,,Pseudoelemente&quot; ). derart, duB

kein vollstandiges Differential ist. Diese kann in gewissen Fallen, wo

E die K nicht explizit enthalt, niitzlich sein (Nr. 17).

e) Browns 63
)

Transformation auf das nicht kanonische System

niPsiPsiQ-i 9s&amp;gt; #3 w^ ausgiebig bei der Bestimmung planetarischer

und anderer Storuugeu gebraucht (Nr. 19 24).

11. Verschiedene Eigenschaften der Losung. Das erste kano

nische System von Nr. 4 d) fiihrt auf 6 willkurliche Konstanten

t., ft f*&quot;*-

1 1
*^ hier kornmen die

/3{
nur in Argumenten co

i=&^-j~/5i

vor, in denen die l)
i
Funktionen der a

{
und fester Konstanten sind.

Bezeichne jetzt /&quot;, g irgend zwei dieser GroBen 64
),

entweder aus dem

Satze
a,-, /Jf

oder a
f ,
o

i}
so haben wir:

,. ^ fdx dx dxdx\ . (dy dy dy dy\ . /dz dz_ dz dz\_ ,

(l&amp;gt;y&amp;gt;

: -
(df dg~Tgdj) T~\dT~dg~ dg df)^ \dfdg dgdf)~

[f\9\
= const.

Hier sind x,y, z, x ,y, z als durch die willkiirlicheii Konstauten uud t

ausgedriickt zu denken. Die Symbole in runder und eckiger Klammer

unterscheiden sich nur dadurch, daB entweder die a
iy /3,.

oder die
t.,

cj
i

61) Mec. c^l. 1, chap. 1.

62) J. f. Math. 42 (1850), p. 131; ferner A. Cayley, Lond. Astr. Soc. Mem.

27 (1859), p. 129 = Collected works 3, p. 270292.

63) Trans. Amer. Math. Soc. 4(1903), p. 241242; ib. 5 (1904), p. 279284;
Load. Astr. Soc. Mem. 59 (1908), p. 59.

64) Dies sind eigentlich neue Variable. Die f, g siiid Konstaiite, wenn mail

sie aus dem Satz
f , {

wahlt; die (j hangen von der Zeit ab, wenn man den

Satz Kj, CD,-
wahlt.
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eingesetzt zu denken sind. Weiter ist nach Nr. 6:

(ai} a^)
=

(ft, /3j)
=

[a,., a^]
=

[ra,.,
co

;]
=

(Q \ r ~i 3
~

&quot;L

(%. L) )

~&quot;&quot;

I CC- CO I
&quot;!

*
. ^-i ----- -

wo
Cj

in B von den ft unabhangige Konstanten sind. Die Systenie

c,., ft und e,,
ca

i
sind kanonisch; wir haben also :

/ a \ r^ &quot;]

1

V if Pj)
~

L i) j] Q

je nachdem

ist.
65

)

Bezeichne ferner [Q] den zeitlichen Mittelwert irgendeines Aus-

druckes Q, also den konstanten Teil in der Entwicklung von Q in

trigonometrische Reihen nach den von der Zeit abhangigen Argu-

menten. Dann lassen sich (Nr. 6) - 1 A in Potenzreihen nach
n n L r J

e
2 und y

z
entwickeln, deren Koeffizienten ihrerseits Potenzreihen nach

m, e
,

f
rj

sind. Wenn man
-^(=t j vernachlassigt, so sind, wie

J. C. Adams 66
} gezeigt hat, die Koeffizienten von e

2 und y
2 in

|

gleich null; und ferner ist:

Koeff. von e* .
it^ _ Koeff. von e* .

[~a~]

Koeff. von/
m

~n
==

Koeff. vonTeV m
L r J

Koeff. von e
2

. #
x

Koeff. von 2e 2
y* .

ra~]
Koeff. von y

2 m Koeff. von y
4 L

LrJ

_/. TT. Brown 61
) hat, indem er eine Formel zur Berechnung der

Terme 2g
ter

Ordnung in bezug auf e und y in der Entwicklung von

erhielt, diese Beziehungen erweitert und auf alle Potenzen von

e* und y
2

ausgedehnt. Er hat ferner bewiesen 68
),

daB

ist, und daB diese Beziehung die Theoreme von Adams und deren

Erweiterungen einschliefit. AVir wahlen in diesem Falle
/3j
=

, /32
=

ffi,

P3
= & so daB \ n, &

2
=

jq, &3
== ^ werden. Mit den Resultaten von

65) Siehe hierfur Poincare, Sur les equations du mouvement de la Lune,
Paris Bull. astr. 17 (1900) p. 167 u. ff.

66) Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 38 (1878).
= Collected works 1, p. 189 204.

67) Investigations, Amer. Journ. Math. 17 (1895), p. 345366.

68) London Math. Proc. 28 (1897), p. 143156.
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Adams hat sich auch L. Picard^} beschaftigt, der zu ihrem Beweise

die Theorie der Integralinvarianten heranzieht. Eine weitere Reihe

von Beziehungen, die gelten, wenn -- nicht vernachlassigt wird, hat

wiederum E. W. Brown 10
}

erhalten:

r , dx , dy . , dz~\

&amp;lt;-[?&ftftf*1&!
(ft [T] + [F] = B + \c, + \c, + l&amp;gt;3 cs ,

dS

wobei a eine gegebene Konstante ist
;

die in F, aber nicht in dem

Winkel n t -f- s vorkommt und von n unabhangig ist, und wo
-j--~

bedeuten soil, da6 die Ableitung nach a nur soweit dasselbe in dem

urspriinglichen Ausdruck fiir F explizit vorkommt, genommen werden

soil. Ferner

O XT

wo
-j,- bedeutet, daB die Ableitung des urspriinglichen Ausdruckes

von F nach dem explizit auftretenden ri ohne Rucksicht auf sein

Vorkommen in rit -f- s genommen werden soil.

Diese Relationen werden auf beliebige Funktionen der gegebenen
Konstanten und von t in einer weiteren Arbeit 73

) ausgedehnt.

Broivnu) gibt noch eine andere Schar von Beziehungen zwischen

den Derivierten von Funktionen der Koordinaten nach den willkiirlichen

GroBen. Insbesondere wird gezeigt, wie Derivierte nach n aus einer

Theorie gefunden werden konnen, in der n numerisch benutzt ist,

wenn nur die andern willkiirlichen GroBen unbestimmt gelassen sind.

Es wird zunachst gezeigt fiir die Systeme b) und c) von Nr. 10 und

dann 75
)

fiir Rechnungszwecke erweitert auf die Konstanten e, /. seiner

Theorie (Nr. 16).

69) Paris C. R. 131 (1900), p. 663665.

70) Amer. Math. Trans. 4 (1903), p. 333350.

71) Eesultate, welche den (a) u.
(|3) entsprechen, hat Newcomb fur das all-

gemeine 3-K6rperproblem erhalten; Smiths. Contr. 21 (1876), Nr. 3.

72) Vgl. auch Nr. 4d.

73) E. W. Brown, Trans. Amer. Math. Soc. 6 (1905), p. 33-2343.

74) Trans. Amer. Math. Soc. 3 (1903), p. 234248.

75) Lond. Astr. Soc. Mem. 59 (1908), p. 1013.
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II. Die Losungsmethodeii.

12. Die geometrischen Methoden. Der erste, der die haupt-

saehlichsteu Ungleichheiten der Mondbewegung aus dem Gravitations-

gesetze herleitete, war /. Newton selbt 76
),

der aile seine Ableitungen
in eine geometrische Form goB; er erhielt die Koeffizienten der Un

gleichheiten abgesehen von der Evektion ziemlich genau. Auch

die mittleren Bewegungen der Apsiden- und Knotenlinie hat erbestimmt;

jedoch ergab sich fiir erstere nur ungefahr die Halfte des beobachteten

Wertes; aus den Manuskripten
77

)
scheint jedoch hervorzugehen, daB

es ihm spater gelungen ist, ihren Wert innerhalb 8% genau zu

finden. Seine Methode ist im wesentlichen die Variation der Kon-

stanten (Nr. 15); sie ist von einigen spateren Autoren in analytische

Form umgegossen worden. 78
)

Die Hauptungleichheiten haben die folgenden Bezeichnungen er-

halten :

die elliptischen Ungleichheiten sind die mit den Argumenten

I, 2Z, 31 usw.;

die jahrliche Gleichnng ist die mit dem Argument Z
;

die Variation die mit dem Argument 2.D;

die Evektion die mit dem Argument 2D
Z;

&amp;lt;\\eparallalitisclie Ungleichung ist der mit &amp;gt; multiplizierte Haupt-

teil des zum Argument D gehorigen Termes.

Die mittlere Bewegung der Apsidenliuie ist die auf die Zeiteinheit

bezogene &quot;Veranderung des Argumentes nt -f- s
Z;

die mittlere Be

wegung der Knotenlinie jene des Argumentes nt -\- F (Nr. 6).

Urspriinglich haben sich diese Namen auf den Gesamtbetrag gewisser
beobachteter Uugleichformigkeiten in der Mondbewegung bezogen;
heute bezieht man sie lediglich auf die angefiihrten bestimmten Argu-

mente; sie werden mit Vorteil vor allem bei geometrischen Ableitungen
der Mondbewegung benutzt. 79

j

13. Die wahre Lange als unabhangige Veranderliche. Laplace
80

)

benutzt die modifizierte Ellipse (Nr. 8) als iutermediare Bahn und

76) Principia, 3. Buch.

77) Portsmouth Collect., Cambridge 1888.

78) Laplace, Mec. eel., liv. 16; J.C.Adams, Coll. Works 2, p. 227 232;

Tisserand, Mec. ce&quot;l. 3, chap. 3.

79) J. Herschel, Outlines of Astronomy, London 1883; Airy, Gravitation,

London 1834; Mobius, Elemente derMechanik des Himmels sect. 3, Leipzig 184;5.

= Gesammelte Werke 4.

80) Mec. ce&quot;l. 3, liv. 7. In bezug auf Laplaces Methode siehe auch: Airy,
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setzt die aus ihre folgenden Koordinateuausdriicke in E (Nr. 3), und

dann dessen Ausdruck in die zwei ersten Gleichungen Nr. 4 b) ein.

Seien U ,s die der modifizierten Ellipse entsprechenden und u u -\-dui

s s -j- ds die gesuchten geuauen Werte, so kennen wir (Nr. 6 mit

v statt nt -f- t) fur du und ds den formalen Ansatz als trigono-

raetrische Reihe mit unbestimmten Koeffizienten; die durch das Ein-

setzen in die Differentialgleichungen sicb ergebenden Bedingungs-

gleichungen bestimmen diese letzteren.

In du treten zwei neue Integrationskonstanten in der Form

A cos (cv -f- a) auf; Laplace setzt a = 57, und fur A einen Wert,

so daB der formelle Ausdruck der hauptsachlichsten elliptischen Un-

gleicliung in Lange ungeandert bleibt; c wird aus den Bedingungs-

gleichungen der anderen Terme dieses Arguments durch die Forderung

bestimmt, da8 v nicht auBerhalb trigonometrischer Funktionen vor-

kommeri soil. Der Hauptterm von ds ist von der gleichen Form;
die Integrationskonstanten und g werden auf analoge Weise bestimmt.

Wenn du und 3s als Funktionen von v erhalten sind, dann gibt die

dritte Grleichung Nr. 4b) t als Funktion von v; die neu auftretenden

Integrationskonstanten werden so gewahlt, daB stets nt -j- gleich

dern unperiodisehen Teil von v wird; nuninehr findet man durch

Reihenumkehrung v, und damit endlich u und s als Funktionen von t.

Sobald die Bedingungsgleichungen aufgestellt sind, setzt Laplace, ab-

gesehen vom Koeffizienten des Hauptgliedes jeder Periode, die nume-

rischen Werte ein (Nr. 6). Die so er haltenen Niiherungswerte schliefien

die zweiten Potenzen der storenden Kraft, also die Quadrate und

Produkte der du und ds und, fiir gewisse Terme, bei denen kleine

Divisoren auftreten, die dritten Potenzen ein.

Clairaut 8r) ist zunachst davon ausgegangen, in Nr. 4b) die Breite

zu vernachlassigen, und hat dann die Losung durch fortgesetzte Nahe-

rungen gesucht. Er fiihrte zuerst die modifizierte elliptische Bahu

in die Differentialgleichungen ein und verotfentlichte einen mit den

Beobachtungen geniigend nahe ubereinstimmenden Wert fiir c: er hat

seine Resultate auf numerischem Wege erlaugt. D Alembert 92
) befolgte

eine ahnliche Methode, jedoch unter Benutzung analytischer Entwick-

lungen; er gab auch allgemeine Entwicklungen fiir die Koordinaten,

welche allein periodische Glieder enthalten, und endlich erkannte er

Math. Tracts, Cambridge 1831; Godfray, Treatise, London 1871; Resal, Mec.

eel., chap. 12, Paris 1884; Tisserand, Mec. eel. 3, chap. 7.

81) Theorie de la Lune, St. Petersburg 1752, 1765.

82) Recherches, tome 1.
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es auch als wichtig, sicli mit der Konvergeuz dieser Reihen zu be-

schaftigen.

Damoiseau 83
)
und Plana si

)
sind der Methode Laplaces gefolgt,

ersterer numerisch, letzterer analytisch, und zwar bis zu einem viel

hoheren Grade der Annaherung. Plana gelangte zu Entwicklungen, die

bis zu den 5. Ordnungen in den Parametern gehen, aber es schlichen

sich viele Irrtiimer 85
)

in seine Arbeit em, die ihren Wert vermindern;

sie wurde durch Delaunays Theorie vollstaudig in den Schatten ge-

stellt (Nr. 15). Laplaces Methode ist auch vielfach fur spezielle

Gruppen von Stbrungsgliedern angewandt, aber die Reihenumkehrung
und die Darstellung von cos I

,
sin I als Funktionen von v, welche

bei ihr erforderlich sind, haben ein ernstes Hindernis fur ihre Ent-

wicklung bis zu einer modernen Anforderungen geniigenden Genauig-

keit gebildet.

14. Polarkoordinaten mit der Zeit als unabhangiger Verander-

licher. De Pontecoulant 86
}

benutzt die Gleichungen Nr. 4 a und lost

sie, indem er zunachst s vernachlassigt, vollstandig bis zur 5. Ord-

nung in den kleinen GroBen, fiir gewisse Koeffizienten sogar bis auf

hohere Ordnungen: die Methode ist die der unbestimmten Koeffizienten.

Fiir die Breite geht er auf die Differentialgleichung -,--t
= -** zuriick,a v c z

welche einfacher als die Gleichung fiir s ist; in diese werden die

friiher erhaltenen Werte fiir r und v eingesetzt, und man findet dann

alle Terme, die von der ersten Potenz von }/ oder z abhangen. Die

Gleichungen fiir r und v geben die von y
2
, jene fiir z die von y

s

abhangigen usf. Die willkiirlichen Konstanten sind so definiert, da6 sie

ihrer Bedeutung nach mit denen von Laplace iibereinstimmen
,
und

sie weichen auf diese Weise von ihrer fiir diese Theorie naturgemaBen
Definition ab 87

).
J&quot;. W. Lubbock 88

) befolgte unabhangig fast die gleiche

Methode, trieb sie aber nicht bis zu derselben Genauigkeit; jedoch deckte

er, indem er haufig seine Resultate mit denen von Plana und de Ponte-

coulant verglich, mehrere Fehler auf. Die Arbeit von Stockwell 89
} ist

83) Theorie de la Lune, Paris mem. pies. 8e&quot;r. 3 1 (1827), p. 313598.

84) Theorie du mouvement de la Lune, 3 Bde., Turin 1832

86) Lubbock, Lond. Astr. Soc. mem. 30 (1862), p. 137; Adams, Lond.

Astr. Soc. Month. Not. 13 (1853), p. 262 = works 1, p. 110; Cayley, ib. 23 (1863),

p. 211216; 26 (1865), p. 182189 = works 7, p. 357360, 361366.

86) Systeme du monde, 4, Paris 1846. Die Methode ist im einzelnen aus-

einandergesetzt in den Lehrbiichern von Tisserand, Brown, Andoyer.

87) Siehe Brown, Treatise, Art. 152, 159.

88) Siehe das Verzeichnis zu Anfang dieses Artikels.

89) Gesammelt in nTheory of the Moon s motion&quot;, Philadelphia 1881.
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infolge von Fehlern in der Theorie nicht sehr zuverlassig. Uber die

Arbeiten von Airy und Gayley siehe Nr. 15. E. Neison (= Nevill)* )
hat

eine Methode skizziert, die Mondtheorie innerhalb der Richtlinien

Pontecoulants so zu behandeln
7
daB fiir jeden Koeffizienten und jedes

Argument, welche in der Entwicklung der Glieder der Differential-

gleichung vorkommen, ein besonderes Symbol eingefiihrt wird, welches

die Herkunft des Gliedes andeutet. Man kann dann die Gleichungen

entwickeln, integrieren und den Wert jedes Koeffizienten nach der

Integration einsetzen; so trifft jeder etwa begangene Fehler nur den

Term, in dem er begangen ist. Dies ist die Methode der unbestimmten

Koeffizienten in ihrer allgemeinsten Form, aber die Kompliziertheit

des Verfahrens laBt seinen praktischen Wert zweifelhaft erscheinen.

If. Andoyer^} hat sie jedoch mit Erfolg zu sehr genauen allgemeinen

Entwicklungen spezieller Terme (Nr. 6) verwandt und durch Vergleich

mit Delaunay (Nr. 15) viele kleine Fehler bei letzterem berichtigt.

15. Die Variation der willkurlichen Konstanten. Die erste An-

wendung dieser Methode auf die Mondtheorie stammt von Euler^\
der sich aber im wesentlichen damit begniigte, die Gleichungen anzu-

geben. Poisson 92
) schlug vor, die Differentialgleichungen fur die sechs

Elemente a, e, i, e, S5, # (VI 2, 15, Nr. 6) zu einer allgemeinen Entwick-

lung nach fortgesetzten Niiherungen zu verwenden. Er erkannte in-

dessen schon, daB sie am niitzlichsten bei der Behandlung der lang-

periodischen und sakularen Terme sein miiBte, und seine Beispiele

betreffen zum groBten Teil Berechnungen einzelner von diesen; es steht

jedoch allgemein fest, daB die Methode fur eine vollstandige Entwick-

lung nicht brauchbar ist. V. Puiseux^ hat sie modifiziert, indem er

in der Storungsfunktion nur die fiir den besonderen Zweck erforder-

lichen Terme beibehielt. Er kommt so zu einer schnelleren Berech-

nungsweise fiir gewisse sakulare und langperiodische Ungleichheiten,

besonders die, welche von der Wirkung der Planeten herruhren.

90) Lond. Astr. Soc. mem. 44 (1879), p. 149.
91) Fac. Toul. Ann. 6 (1892), J; 7 (1893), E = Toul. Obs. Ann. 3 (1899),

B, C; Paris Bull. Astr. 18 (1901), p. 177208; 19 (1902), p. 401418; 24 (1907),

p. 395 412. In der letzten Arbeit ist die Methode modifiziert. Siehe auch das

Buch des Verfassers im Literaturverzeichnis. Die modifizierte Methode wendet
P. Coubet, Fac. Toul. Ann. Ser. (3) 1 (1909), p. 381471 auf von der Neigung
abhangige Ungleichungen an.

92) Theoria motus Lunae, St. Petersburg 1753, Appendix; Berl. Acad. mein.

1763 (publ. 1770), p. 141193.

93) Memoire sur le mouvement us\v., Paris mem. pres. (3) 13 (1835), p. 209335.

94) Paris e. norm. sup. Ann. se&quot;r. 1 (1864), p. 3980.
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Delaunays Theorie 95
) geht von den Gleichungen Nr. lOa aus, wo

der Wert von E unter der Voraussetzung der elliptischen Balm ent-

wickelt (Nr. 9) nnd damit implizit durch die Variabeln
Z, g, h, L, G, H

ausgedruckt 1st. Man setzt 7^ = B A cos 0- -j- JC, wo B
der Teil von E

1 ist, der unabhangig von I, g, li, I und A cos -9-

einer der periodischen Terme in R1
ist. Man lost diese Gleichungen,

iudem man zunachst R
2
== setzt. Dann erscheinen statt der ellip

tischen Werte I, g, h, L. G, H neue willkiirliche Konstanten 11; gl}

/&amp;lt;!, LI, 6rj, Ht
. Will man nun JR

2 beriicksichtigen, so sind diese

GroBen nicht mehr konstant. Es zeigt sich aber, daB sich die Diffe-

rentialgleichungen, aus welchen sie zu bestimmen sind, wiederum auf

die kanonische Form bringen lassen; also

dt dLt ?

wo Ro sich von jR
t
dadurch unterscheidet, daB einmal die alten GroBen

I . . . H durch die neuen
Zj

. . . H^ ausgedruckt sind, und daB femer

eine gewisse Funktion von Li} Gi} Hl hinzugefiigt werden muB. Der

Effekt dieses Verfahrens ist, daB in der neuen Funktion J?
2
das Glied

A cos # nicJit mehr vorkommt. Dasselbe Verfahren wird nunmehr

unter Heraushebung irgendeines periodischen Gliedes in R
2

usf. so

lange wiederholt, bis alle merklichen periodischen Glieder eliminiert

sind. Die Differentialgleichungen reduzieren sich dann auf:

dL
&quot; =0 dl - dE

dt dt dLn

welche unmittelbar gelbst werden konnen. Allerdings treten in diesem

Verfahren bei jedem Schritt neue periodische Terme in R
p auf, aber

dieselben sind jeweils von hoherer Ordnung als die bereits eliniinierten;

auf die Weise braucht der ProzeB nur so lange fortgefiihrt zu werden,

als die Koeffizienten noch inerklich sind. Die Modifikationen und

Einzelheiten findet man bei Delaunay
y
^ in Kap. 3 und in spateren

Auseinandersetzungen der Methode durch verschiedene Autoren 6

).

Nachdem diese Operationen erledigt sind, miissen die verschiedenen

Transformationen, welche die Integrationskonstanten hintereinander er-

litten haben, in die elliptischen Keihenentwicklungen fiir Breite, Lauge

und Parallaxe foder \ eingesetzt werden, die damit Funktionen von

t und den endgiiltigen willkiirlichen Konstanten werden. Endlich

96) Theorie de la Lune, Paris mem. pres. 28 (1860), 29 (1867); er gibt
seine Methode auch in Conn, des Temps, Add. (1861), p. 344.

96) Tisserand, Mec. eel. 3, chap. 11, 12; Brown, Treatise, chap. 9. Siehe

auch die spateren Noten dieser Nr.
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miissen diese letzteren aus praktischen Griinden noch einmal durch

ueue ergauzt werden, welche folgenden Anforderungen entsprecheu:

1) nt -f- s ist der nichtperiodische Teil der Lange; 2) der hauptsach-

lichste Term sowohl in Lange als in Breite (Argumente: cnt -f- to,

gnt-\-s -0
1

)
miissen fiir ihre Koeffizienten denseiben Ausdruck haben

wie in der elliptischen Bewegung; 3) 67 bzw. e $ sind die

konstanten Teile dieser Argumente; 4) n*a = p = E -\- M. Alle

Entwicklungen sind bei Delaunay bis zum 7. Grade einschliefilich in

den kleinen GroBen (m= ^ als kleine GroBe erster Ordnung betrachtet)

gefiihrt, abgesehen von einigen Koeffizienten, die weiter gefiihrt sind,

wegen auftretender groBer numerischer Multiplikatoren ,
welche ihre

Konvergenz verlangsamen
97

). Airy
98

) und Cayley
m

) schlugen vor,

Delaunays Endresultate durch Einsetzen in die Gleichungen Nr. 4 a)

zu kontrollieren und nachzusehen, welcher Korrektionen sie bediirfen;

ersterer fiihrte diese Arbeit auch in ziemlichem Umfange durch, ver-

fiel aber in Irrtiimer 100
). Die Methode ist auch unvollstandig

101
),

weil

Delaunay
--- nur bis zur 5. Ordnung gibt, wahrend man fiir Gleichung

Nr. 4 a) diesen Ausdruck bis zu demselben Genauigkeitsgrade branch t

wie Lange und Breite. Tafeln, die auf Delaunays Theorie gegriindet

sind, sind von Radau veroffentlicht worden.102
)

Der wesentliche Punkt von Delaunay?, Theorie ist der Ubergang
von einem Satze kanonischer Differentialgleichungen zum andern; er

selbst erreicht dies durch direkte Transformation, Brown WB
}

durch

die Methode der willkiirlichen Variationen, Tisserand 10
*) und, kiirzer,

97) Die numerischen Ausdriicke der Koordinaten sind von Delaunay ge-

geben: Conn, des Temps pour 1869, Add. p. 3 42; die vollstandigen analytischen
Ausdriicke von Knoten- uud Apsidenlinie in Paris C. R. 74 (1872), p. 17 21; die

analytischen Ausdriicke der Koordinaten in Conn, des Temps 1865, Add. p. 3 87

sind ohne die Zusiitze gegeben, die er durch erganzende Uutersuchungen Paris

mem. pres. 29 (1867), chap. 10 fand, welche unternomtnen waren, um langsam

konvergierende Koeffizienten bis zu hoheren Ordnungen genau zu erhalten.

98) London Astr. Soc. Monthly Not. 34 (1874), p. 8998; Greenw. obs. 1875,

App. p. 1 68; Numerical Lunar Theory, London 1886.

99) London Astr. Soc. Monthly Not. 52 (1892), p. 25 = works 13, p. 200
- 209.

100) Ibid. 49 (1889), p. 2.

101) R. Radau, Paris Bull. astr. 4 (1887), p. 274286 = Lond. Observatory
10 (1887), p. 339 346, 377383; J.C.Adams, London Aetr. Soc. Monthly Not. 48

(1888), p. 319 322 = Coll. Works 1, p. 264 267; E. J. Stone, London Astr. Soc.

Monthly Not. 52 (1892), p. 6869.

102) Paris 1911.

103) Treatise, chap. 9.

104) J. de Math. (2) 13 (1868), p. 255303; Mec. eel. 3, chap. 11.
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Brown 105
)
durch die Benutzung der Jacobischen. Methode. Die Losung

jedes Satzes kommt auf die folgender Gleichungen hinaus:

d& dA . dB . . , d A
.

~n = j/-. cos ^ -h ,7/a T in
5 ~~j&amp;gt;

= A sm -9-.

dt d d@ at

Diese Gleichungen ergeben als Losung:

A cos -0- -J- B -f- irc = (7 = const,

und

# 4- c = f
d&

~J yA* (CB iri@Y-

A und B sind Funktionen von &
f
und i ist der Koeffizient von I in

-9-. In der Mondtheorie ergeben diese Gleichungen & als periodische

Funktionen von &amp;lt;fr

( -|- c),
wo &amp;lt;9- eine bestimmte Konstante ist. Das

Integral ist vollstandig fiir alle Falle von Poincarem} studiert wordeu.

Die Gleichungen sind im allgemeinen vom Typus Nr. 5c), und es

miissen also in speziellen Fallen die dort gegebenen Modifikationen

eintreten.

Poincare 101
)

hat darauf hingewiesen, daB die kanonischen Glei

chungen Nr. 10 b) mit Vorteil vor den Delaunayschen benutzt werden

konnen, indem es dann unnotig ist, sowohl G und H als e und y
in den Formeln hervorzuheben, und Brown 108

) zeigte weiter
; daB, wenn

man Nr. 10 b) verwendet, man die Losung in einer Form vornehmen

kann, die jede Anzahl von periodischen Gliedern einzuschlieBen ge-

stattet. Endlich haben Bohlin} und Poincare 110
)

eine Methode ge-

funden, welche die Transformationen von einem Satz kanonischer

Gleichungen zum nachsten zu vermeiden gestattet; in Poincares Aus-

einandersetzung stellt sich die Methode als eine Entwicklung dar,

welche dadurch erreicht wird, daB die ,,Hauptfuriktion&quot; ihrerseits in

der Form:
S = S

Q 4- mSj + m*Sz -\

entwickelt auftritt, wo die
,
S

t
usw. durch Rekurrenzen bestimmt

werden.

Fiir Perchots Modification von Delaunays Methode vgl. Nr. 8.

16. Rechtwinklige Koordinaten mit beweglichen Achsen. In

seiner spateren Theorie benutzt Euler 111
) rechtwinklige x y- Achsen,

105) London math. proc. 27 (1896), p. 385390.

106) M&amp;lt;*c. c&., chap. 19.

107) M&amp;lt;5c.
c&amp;lt;51., chap. 1, p. 30; 0. Callandreau [Paris Bull. Astr. 12 (1895),

p. 369 372] zeigt, wie die Rechnung in diesem Fall vor rich geht.

108) London Math. Proc. 28 (1897), p. 146.

109) Bih. Stockholm Akad. 14 (1889), Nr. 5.

110) Mec. eel., chap. 19.

111) Theoria motuum Lunae etc., St-

Petersburg 1772.
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die sich in der Ebene der Ekliptik mit der mittleren Winkelgeschwin-

digkeit des Mondes bewegen, wahrend die #-Achse konstant senkrecht

zur Ekliptik steht. Die Losung des Problems wird als in der folgen-

den Form entwickelbar vorausgesetzt:

A -j- B-^e -f- B2
e
2
-\- -f- ^e -f- C^e e + i

2D
2 + ,

wo die A, B, C, usw. aus periodischen Gliedern bestehen. Das ist

nun moglich bis zur zweiten Ordnung, jedoch nicht fiir die hoheren

Ordnungen, indem auch die Bewegungen der Apsiden- und Knoten-

linie die Potenzen von e
2
,
e

2 usw. enthalten. Indessen vermeidet Euler

diese Schwierigkeit, indem er die aus den Beobachtungen abgeleiteten

Werte dieser mittleren Bewegungen anwendet und deren theoretische

Werte nur zur Yerifikation benutzt. Er erhalt dann eine Reihe von

Systemen von Differentialgleichungen fiir die sukzessive Bestimmung
der A, B usw., und jedes System kann dann nach der Methode der

unbestimmten Koeffizienten integriert werden, da ja die Ausdriicke

der Form noch bekannt sind. Er gibt die Losung von 31 solchen

Systemen von Differentialgleichungen und berechnet danach Tafeln

fiir die Bewegung. Seine Methode ist von J. T. Schubert112
)

weiter-

gefiihrt, der die von e
2 und e

2

abhangigen Terme mit ziemlicher Yoll-

standigkeit erhalt. Er benutzt diese letzteren, um Laplaces Wert fiir

die Sakularbeschleunigung (Nr. 23) wiederzufinden, mufi aber zu dem

.Zweck zu festen Achsen iibergehen.

G. W. Hill 113
) schlug vor, die Bewegung auf Achsen zu beziehen,

die sich mit der mittleren Winkelgeschwindigkeit der Sonne in der

Ekliptik bewegen, und die Storungen in Gruppen nach MaBgabe ihrer

Charakteristiken abzuteilen. Er behandelt zunachst die Glieder mit

der Charakteristik 1 (d. h. diejenigen, welche von e, e
, y, $ unab-

hangig sind ). Das Resultat ist Hills erste intermediare Bahn, auf die

in Nr. 8 Bezug genommen wurde; es ist die partikulare Losung (a)

in Nr. 6 der Gleichung Nr. 4 (c), falls gesetzt wird R = z = 0;

und zwar enthalt sie nur zwei von den erforderlichen vier willkiir-

lichen Konstanten und ist periodisch in bezug auf die beweglichen
Achsen 114

).
Hill setzt diese Losung, x = # , y = ?/ ,

formal in die

112) Petersb. Nova Acta 13 (1802), p. 418462.

113) Amer. Journ. math. 1 (1877), p. 526, 129147, 245260 = Works 1,

p. 284335.

114) Diese Bahn kann man auch als ,,Variationsbahn&quot; bezeichnen, da ihr

hauptsachlichster periodischer Term eben das Hauptglied der ,,Variation&quot; (vgl.

Nr. 12) ist. Schon Euler hat ihre Wichtigkeit erkannt (Hist. Mem. Berl. Acad.

1766 (publ. 1768), p. 334353) und gemeint, daB ihre vollsfandige Bestimmung
viele Schwierigkeiten der Mondtheorien losen -wiirde.

Encyklop. d. math. Wisaeusch. VI 2. 46
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Differentialgleichungen ein und lost die Bedingungsgleicbungen fiir

die Koeffizienten numerisch bis auf 15 Dezimalstellen und analytisch

bis w9
;
er untersucht dann diese Babu auch fiir andere Werte von m

(siebe Nr. 1). In einer anderen Abbandlung
115

) beginnt er die voll-

standige Losung der reduzierten Gleicbungen, indem er setzt

und alle Produkte von dx und dy weglaBt; die dadurcb neu binzu-

tretenden Glieder sind die mit der Charakteristik e. Fiir dx und dy

ergeben sicb auf diese Weise zwei lineare Differentialgleicbungen

zweiter Ordnung, die sicb mit Hilfe bekannter Integrate auf eine

einzige zweiter Ordnung reduzieren lassen 116
); ibre Form und Losung

ist in Nr. 5 (a) gegeben. Bei der numeriscben Auswertung bescbrankt

er sicb auf die Berechnung des Teiles der Bewegung des Perigaums

(d. i. q in Nr. 5 a)), welcher von m allein abbangt, und zwar bis

auf 15 Stellen. In einer spateren Schrift 117
)
wendet er die Methode

an, um aucb analytiscb die Peribelbewegung bis mn zu linden. Be-

ziiglicb der Konvergenz dieser Entwicklungen sei auf Nr. 7 verwiesen.

J. C. Adams 118
)
bat eine iihnlicbe Untersuchung fiber die Knoten-

bewegung veroffentlicbt, nachdem er vorher dieselbe intermediate

Bahn auf eine ganz andere Art wie Hill bestimmt, aber nichts dar-

iiber veroffentlicht batte. Wenn r
Q

den aus der intermediaren Babn

folgenden Radiusvektor darstellt, so bestimmt Adams den Hauptteil

von z durcb die Differentialgleichung:

welcbe also bereits die Form Nr. 5 (a) besitzt. Der bieraus sicb er-

gebende Teil der Kuotenbewegung wird auf 15 Stellen berechnet. Die

115) Motion of the Lunar perigee, Cambridge, U.S.A., 1877 = Acta math.

8 (1886), p. 1-36 = works 1, p. 243270.

116) G. H. Darwin [Acta math. 21 (1897), p. 133139 = Math. Ann. 51,

p. 638 543 = Works 4, p. 27 32, zuerst publiziert bei Brown, Treatise, p. 211)

und J. C. Adams [Lectures, p. 8588 = Coll. Works 2, p. 81 84] haben gezeigt,

daB diese Gleichung die einer senkrechten Verriickung von der Variationsbahn aus

ist. E.A.Hermann [London Astr. Soc. Monthly 63 (1903), p. 541543] hat eine

kurze Ableitung dieses Resultats gegeben.

117) G.W.Hill, Amer. Ann. Math. 9 (1895), p. 3141 = Works 4. p. 41 50.

Hilh Variationsbahn und Perihelbewegung hat A. W. Krassnow nach Jacobis Me
thode abgeleitet, Astr. Nachr. 170 (1906), p. 309318; 173 (1907), p. 495*5;
174 (1907), p. 129134.

118) Lond. Astr. Soc. Monthly Not, 38 (1878), p. 4349 = Coll. Works 1,

p. 181188.



16. Rechtwinklige Koordinaten mit beweglichen Achsen. 701

Storungsglieder mit den Charakteristiken
(

a
7

) [i
=

1, 2, 3] hat E. W.
\Ctr /

Brotvn 119
) durch eine Vervollstandigung der Hillschen. Gleichungen

bis zu eben diesen Gliedern erhalten. Er hat auch Hills Arbeit iiber

die Apsidenbewegung fortgefiihrt
120

)7
indem er die periodischen Terme

der Charakteristiken e, e
2
,

e
3 und den Teil der Perigaumsbewegung

mit der Charakteristik e
2 fand. Die periodische Losung, welche streng

alles beriicksichtigt, was von m und allein abhangt, einschlieBlich

M
der Teile der Storungsfunktion, die -^ ,

A enthalten (Nr. 3), hat wiederum

G.W.Hill 121
) gegeben

122
).

Die Methode, die er hier verwendet, um die

Korrektionen zu ermitteln, die &wt*e eignen und Browns Resultate er-

fordern, ist eine Modification der Glei&mngen von Laplace (Nr. 4
(b))

Die Glieder mit den Charakteristiken
TtyjK*, y

3 und den Teil der

Knotenbewegung, der y
2 als Faktor enthaft^yerdankt man P. H.

Cowell 12
*). Endlich hat noch Hill die Glieder mit&quot;

&amp;lt;

d5$ei
Charakteristiken

e (
j berechnet, indem er sich einer friiher angegec^en Methode

bedient 125
),

und hat Andoyer
126

) nach einer modifizierten Methode von

Hill die Koeffizienten, die von m, e und der ersten Potenz von e ab-

hangen, analytisch abgeleitet.

Alle diese Arbeiten haben die Auffindung von Gliedern ganz be-

stimmter Charakteristiken zum Ziel; eine generelle Methode zur

strengen Behandlung des ganzen Problems ist von E. W. Brown 12
&quot;*)

skizziert. Er erhalt zunachst die allgemeinen Gleichungen Nr. 4 (c)

und entwickelt, indem er setzt:

s = s

nach Potenzen von du, ds, z, so dafi die Ordnung der Charakteristik

von (dii)
i

(Ssys
1c

i -\-j~i~lc ist. Indem nun die Bestimmung der

119) Amer. Journ. Math. 14 (1892), p. 141160; Lond. Astr. Soc. Monthly
Not. 52 (1892), p. 7180.

120) Amer. Journ. Math. 15 (1893), p. 244263; 321338.

121) Astron. Journ. 15 (1895), col. 136143 = Works 4, p. 7893. Moulton

[Trans. Amer. math. Soc. 7 (1906), p. 537 571], der Polarkoordinaten gebraucht,
erhalt sie analytisch mit groBer Genauigkeit. Vgl. auch Brendel (Nr. 18).

122) Ein kleiner Fehler Hilh in der Reduktion von Browns Resultaten be-

wirkte, daB die Korrektionen groB zu sein schienen; Hills endgiiltige Resultate

sind aber trotzdem korrekt.

124) Amer. Journ. Math. 18 (1896), p. 99127.

125) Astr. Joura! 20 (1899), p. 115124 = Works 4, p. 153168.

126) Fac. Toul. Ann. 6 (1892) J; 7 (1893) E.

127) Investigations, Amer. Journ. Math. 17 (1895), p. 318358.
46*
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Storungsglieder einer bestimmten Charakteristik auf die Losuug eines

Systems von linearen Differentialgleicliungen der Form Nr. 5 (b) zu-

riickgefiihrt wird, werden sukzessive die Storungen einer bestimmten

Charakteristik erhalten. Die Integrationskonstanten a, , S7, % werden

in der gewohnlichen Weise definiert; die Konstante a als Haaptterui

der ,,Variationsbahn&quot; so, daB a = af(iri), wo a 3w2 =
,u; die Kou-

stante ae als Koeffizient der hauptsachlichen elliptischen Glieder in x;

endlich ak als die des Hauptgliedes in e. Alsdann werden zusammen

mit denen gewisser Charakteristiken dritter Ordnung die Koeffizienten

der Charakteristiken zweiter Ordnung in der Apsiden- und Knoten-

bewegung bestimmt, indem fiir sie lineare Gleichungen erhalten werden.

die frei sind von alien unbestimmten Koeffizienten. Dieser eben

skizzierte Plan ist in einer Reihe von Abhandlungen im Detail aus-

gearbeitet
128X Zuerst werden die rechtwinkligen Koordinaten des

Mondes abgeleitet, wobei von Anfang an der numerische Wert von m
eingesetzt wird, wahrend die andern Konstanten unbestimmt bleiben.

Alle friiheren Resultate mit Ausnahme von Hills Variationsbahn 129
)

werden neu gerechnet oder kontrolliert. Die Hauptarbeit reduziert

sich auf Multiplikation aufsteigender und absteigender Potenzreihen

mit numerischen Koeffizienten, wobei jedes Reihenprodukt leicht kon

trolliert werden kann. Auch werden verschiedene Wege zur Kontrolle

der Gesamtresultate benutzt. Am durchgreifendsten sind dabei die

aus Adams Theorem (Nr. 11) folgenden Relationen. Meistens wird

mit den komplexen Variabeln in ihrer urspriinglichen Form gerechnet,

nur fiir Terme und Charakteristiken der Ordnung 5, 6 werden die

homogenen Formen (Nr. 4 (c)) gebraucht. Die Resultate werden auf

Polarkoordinaten transformiert, die Konstanten a, e, k in diejenigen

von Delaunay (Nr. 15) ubergefuhrt und ihre numerischen Werte ein

gesetzt, so daB alle Koeffizienten schlieBlich in Bogensekunden aus-

gedruckt sind. Fast alle Koeffizienten in Lange und Breite liber

0&quot;.001 und in Parallaxe fiber 0&quot;.0001 werden erhalten, ohne Ausnahme

die iiber 0&quot;.01 bzw. 0&quot;.001. Die jilhrlichen mittleren Bewegungen von

Perigaum und Knoten werden auf 0&quot;.01 genau bestimmt. In der letzteu

Arbeit werden andere bekannte Schwerewirkungen (Nr. 20 25) ebenso

genau berechnet 13
). Tafeln, die alle diese Storungen einschlieBen,

sind gegenwartig in Ausfiihrung
1S1

).

128) Theory of the Motion of the Moon, siehe das eingangs gegebene Ver-

zeichnis von Monographieen. Eine andere Darstellung gibt Poincare, Le9ons de

Mec. eel. 2, chap. 2428.
129) Amer. Journ. Math. 1 (1877), p. 248 = Works 1, p. 324.

130) Die Endergebnisse finden sich in Lond. Astr. Soc. Mem. 57 (1905),
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Poincare 152
}
hat eine Modifikation dieser Methode angegeben, die,

falls man auf eine rein analytische Entwicklung ausgeht, eine Ab-

kiirzung der Arbeit darstellt. Er geht dabei von den Eigenschaften

des Klammerausdruckes [/, g] (Nr. 11) aus. Wenn namlich Q irgend-

eine Koordinate oder Geschwindigkeitskomponente bezeichnet, so hat
7^ Cl 7) C)

xy
den Faktor e, -^L

den Faktor y (entsprechend den Bezeichnungen

von Nr. 6), so daB, wenn man fur / : nt -f- e, n, fur g der Reihe nach:

e, I oder y, F usw. setzt und auBerdem voraussetzt, daB die Koeffi-
dx dy dz ,

,-, , , a
zienten von x, y, z, -TT, -^r , --,. nach rotenzen von e, e, y, , ent-

wickelt sind, die Ableitungen der Koordinaten und Geschwindigkeiten

nach / in ihren Charakteristiken um eine Ordnung niedriger sind

als die nach g. Infolge dieser Tatsache haugt die Berechnung der

Storungsterme einer bestimmten Charakteristik von je einem Paar

linearer Differentialgleichungen ab, die etwas einfacher sind als die

von Brown (Nr. 5 (b)). Es werden die Gleichungen von Nr. 4 (d)

benutzt und nach Poincares Modifikation von Delaunays Methode

(Nr. 15) behandelt; dabei wird eine spezielle Untersuchung iiber die

Apsiden- und Knotenbewegung und fur einige andere Terme erforder-

lich, deren Koeffizienten nicht durch die Gleichungen [/&quot;, g\
= const,

o-eliefert werden.O

17. Mittlere Anomalie und Verhaltnis der Entfenmng zu

einem elliptischen Radiusvektor 133
) als abhangige Variable. P. A.

Hansen 13
*} geht aus von einer Ellipse fester GroBe und Form in der

instantanen Bahnebene. Die Langen werden von einem ,,Anfangs-

p. 130145; 59 (1908), p. 94103 mit Verbesserungen in Lond. Monthly Not.

70 (1910), p.. 3, 148; 74 (1914), p. 424. Verschiedene Nebenresnltate und Diskus-

sionen in Artikeln in den Lond. Monthly Not. 1891 1910.

131) E. W. Brown, Lond. Monthly Not. 70 (1909), p. 148175; 71 (1911),

p. 639650, 651660.

132) Paris Bull. Astr. 17 (1900), p. 167 204; Le9ons de Me&quot;c. eel., chap. 29.

133) Dieses Verhaltnis ist zuerst von Euler (siehe Nr. 18) als abhangige
Veranderliche benutzt.

134) Hansen hat seine Methoden in einer Reihe von Veroffentlichungen dar-

gelegt mit dem Titel: Disquisitiones circa theoriam perturbationum, quae motus

corporum coelestium afficiunt, Astr. Nachr. 7 (1829), col. 417448, 465 484; 11

(1834), p. 49104, 309368; 12 (1835), p. 321364; 13 (1836), p. 97142. Die

auf die Mondtheorie beznglichen Teile sind gesammelt und vervollstandigt in

den Pundamenta nova usw., Gotha 1838; die nDarlegung usw.&quot;, Sachs. Ges. Abh. 6

(1862), p. 91498; 7 (1864), p. 1399, ist hauptsachlich zur Verifikation fruher

ausgefiihrter Rechnungen geschrieben, aber sie enthalt zugleich die leichteste

Darstellung im allgemeinen. Es empfiehlt sich, die der Planetentheorie gewid-
meten Schriften ebenfalls zu Rate zu ziehen: Encycl. VI 2, 15.
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punkt&quot;
135

) aus gerechnet, der dadurch detiniert ist, daB sich bei einer

infmitesimalen Drehung der Bahnebene die Langen nicht undern. Die

Apsidenlinie hat in der Bahnebene von diesem Anfang gerechnet, die

gleichformige Bewegung nQ y. Bezeichnet nQz die rnittlere Anomalie

in dieser Ellipse, so hat man z = t -f- const, fiir eine rein elliptische,

z = t -J- const, -j- dz in der tatsachlichen Bewegung. Sind nun v und

f Lange und Radiusvektor in der Ellipse, v und r in der tatsach

lichen Bahn, so setzt Hansen:

v = v, r==r(l-f-v),

so daB also die Bewegung in der wahren Bahn auf die Bestimmung
von 8z und v reduziert ist. Es seien weiter: 2a

,
&amp;lt;?

, f groBe Achse,

Exzentrizitat und wahre Anomalie in der Hilfsellipse, ferner

bedeuten endlich 9, (p dieselbeu Funktionen einer Variabeln
,
wie f,

f von z sind, und ^S, % die Komponenten der storenden Kraft in

Richtung des Radiusvektors und senkrecht dazu in der instantanen

Bahnebene, dann ergeben sich fur z und v folgende Differential-

gleichungen:
llL == i _i_ w -4-

h
&quot; l v X2 y /Fx &quot;

dt
&quot;

dv
=

1 dW . I y(l + y) d Ir \2

dt 2 dz 2 yi_ e t dz \aj
Dabei ist

dz
4_ -J

dt
~

yr-^
und W wird erhaiten, indem man 3 statt nach Integration der fol-

genden Differentialgleichung se.tzt:

unter der Annahme, daB
t,
= const, ist

136
). y wird so bestimmt, daB

135) Der englische Ausdruck Departure point&quot; ist als Terminus von
A. Cayley, Quart. Journ. Math. 1 (1857), p. 112125 = Coll. Works 3, p. 19 ein-

gefiihrt.

136) Methoden, zu diesen Differentialgleichungen zu gelangen, sind gegebeii
von Zech, Astr. Naclir. 41 (1855), col. 129142, 205208; Hansen, ibid. 42 (1856),
col. 273280; Briinnow, ibid. 64 (1865), col. -259266; A. Cayley, Quart. Journ.
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nur periodische Glieder in der Losung vorkommen. Indem man zu-

nachst die elliptischen Werte:

z = t -f- const., v = 0, h A
,
W =

in die rechte Seite der Differentialgleichung fiir W einsetzt, erhalt

man eine zweite Annaherung fur diese Funktion und damit dann aus

den Gleichungen v und z solche fiir diese Funktionen usf.

Urn die Beweguug der Bahnebene zu finden, ersetzt Hansen die

Gleichungen fiir die Veranderungen von Knoten und Neigung (Encycl.

VI
-2,

15 NY. 22) wie folgt: Seien

NQ+K -NK, -Va 17)*;

N9-E9-N+ K,
-fj,(i

+ ?)&amp;lt;

bezgl. die periodischen und Sakularteile der Mondknotenbewegung in

der momentanen Bahnebene bzw. der momentanen Ekliptik; J&quot; der

Winkel zwischen diesen Ebenen; fi die mittlere Lange des Mond-

knotens in der momentanen Ekliptik; i und a Neigung und Knoten-

lange der momentanen in einer festen Ekliptik gegebenen Epoche
die Lange gerechnet von einem ,,Anfangspunkt&quot; in der ersteren

Ebene. Bezeichnet man ferner:

P 2 sin sin (N N ), p = sin i sin 6,
I

Q = 2 sin cos (N JV ), q = sin i cos
,

dann sind die Gleichungen, denen P, Q, K Geniige leisteu miissen:

dP
cos T 4

&amp;gt;S

-2 (dp , dq . ,\

., [ ~n- cos a -+- - sin it ,

cost \dt dt r
J

dQ i i-

J
cos , , _ ,

2 (dp dq-

, , _ ,

,

2 (dp dq A
H--- 5- !- sm ix -- .r cos a

,cosi \dt dt r
/ .

^ + (^ - pw) &quot;-4
4 cos t cos

t

Math. 1 (1857) = Works 3, p. 1324; G. W. Hill, Amer. Journ. Math. 4 (18SI),

p. 256259 = Works 1, p. 348 350; TT. Scheibner, Sachs. Ges. Abh. 25 (1899),

p. 131 156. Eine Schwierigkeit bei der Integration der Differentialgleichungen
ist von E. W. Broicn, London Astr. Soc. Monthly Not. 56 (1896), p. 52 53, auf-

gekliixt worden.
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Wenn die storende Kraft vernacblassigt wird, so ist

In den boberen Naberuugen sind K und y stets so zu bestimmen
7
daB

P, $, .fiT uur periodische Glieder enthalteii.

Zu bemerken ist, daB bier fuR statt .R die Storungsfunktion ist.

In den Entwicklungen von J?
137

)
fiibrt Hansen den numeriscben Wert

von ein und setzt ferner

cos -0- = cos (f -{- ) cos (/ -f- co
) + sin (/ -f~ 03)

sin (f -f- &amp;gt;

) cos J,

wo oj und o
,
die Abstande der Apsidenlinien der beweglicben Hilfs-

ellipsen fur Mond und Sonne vom gememsamen Knoten sind; ferner sollen

f j
W

, v, y dieselbe Bedeutung fur die Erdbabn baben wie f, nQ , v, y

fur die Mondbabn; dann laBt sicb R entwickeln nacb Potenzen von v, v,

eQ ,
e

,

a
,) sin2 - und nacb Kosinus der Aggregate von Vielfacben

von n z, n z, o + a/. Die Kraftkomponenten X und ty sind zunacbst

durcb die partiellen Derivierten von R nach e und co ausgedriickt.

Endlicb aber gestatten die Definitionsgleicbungen fiir P und Q zu-

sammen mit

c, -f = n t(y + y + 2a) + 2N; a co = w % y 2i?) + 2JT

R durcb P, ^ 7
J5T auszudriicken.

In den Endresultaten bezeicbnen dann w und 03 nur die nicbt-

periodischen Bestandteile der vorber durch diese Bucbstaben bezeicb-

neten Funktionen, wabrend g und g die nicbtperiodischen Anteile von

n z und n^z sind, so daB also zu Delaunays endgiiltigen Bezeicb-

nungeu die folgenden BeziehuDgen besteben:

ScblieBlicb wird der tJbergang von der instantanen Babnebeue auf die

instantane Ekliptik vollzogen. Hansens Resultate sind, da sie die in-

direkten Planetenstorungen durcb Beriicksicbtigung von v, -?-&amp;gt; -j usw.

einscblieBen, allgemeiner als die anderen Tbeorien, die sicb mit dem

Hauptproblem bescbaftigen. Aber seine Tbeorie ist keineswegs frei

von pmpiriscbem Einscblage, da sie fiir die Perigaurns- und Knoten-

137) Hansen, Fundamenta, Sect. IV, Sachs. Ges. Abh. 2 (1855), p. 181281;
283376. Siehe auch Cayley , Lond. Astr. Soc. Mem. 27 (1869), p. 6995; 28

(I860), p. 187215; 29 (1861), p. 191306 = Works 3, p. 293318, 319343,
360474.
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bewegung die beobachteten Werte einfiihrt, mit denen die berechneten

nieht ganz ubereinstimmen (Nr. 25). Bei der Bildung seiner Tafeln

(Nr. 27) bringt er auBerdem noch andere empirische Korrektionen an,

und spater haben noch weitere hinzugefiigt werden miissen, um die

Tafeln mit den Beobachtungen in TJbereiustimmung zu bringen.

Hansens Resultate sind auch verscbiedentlicb umgeformt werden, um
sie mit anderen Tbeorien, besonders der von Delaunay vergleichbar

zu machen, so von Wilding} und von Newcomb und Maier isy
).

Man
bat vielfach versucht, die Darlegung der Tbeorie zu vereinfachen uo

).

Th. v. Oppolzer
1* 1

} folgt Hansen, insofern er die Storungen in der

Bahnebene zur mittleren Anomalie hinzufiigt. Die Lange und Paral-

laxe werden in gleicber Weise wie bei Hansen ausgedriickt, aber die

dritte Koordinate ebenso wie die Parallaxe bebandelt. Die Bewegung
wird auf die mittlere instantane Bahnebene bezogen, d. h. diejenige,

welche statthaben wiirde, wenn man alle periodischen Storungen der

instantanen Bahnebene beiseite laBt und nur die sakularen beibehalt.

Die drei Differentialgleichungen fur die rechtwinkligen Koordinaten

ergeben sich dann in folgender Form:

,, y v d

wo p und ft Konstante sind, und X, Y, Z sowohl die Komponenten
der eigentlichen storenden Kraft als auch die von den Bewegungen
der Achsen herriihrenden Reaktionskrafte enthalten. Oppolzer setzt dann

138) Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 40 (1880), p. 810.
139) Wash. Astr. Pap. 1 (1880), p. 57107. Hierher gehort auch eine

Arbeit von Cowell (Lond. Monthly Not. 64 (1904), p. 159 168) der die Hansen-
schen Tafelformeln, welche von den theoretischen Formeln verschieden sind, um
geformt hat.

140) Eine Ubersicht iiber die ,,Fundamenta&quot; und ,,Darlegung&quot; hat E. W.

Brown, Treatise chap. 10, gegeben. Tisserand, Mec. eel. 3, chap. 17, gibt eben-

solche fiir die ,,Darlegung&quot;. Weitere Auseinandersetzungen von Hansens Methode
findet man bei Hansen, Astr. Nachr. 15 (1838), p. 201216; 18 (1841), p. 237

288; 19 (1842), p. 3392; Delaunay, Journ. des Sav. 1858, p. 16 17. Eine Ver-

gleichung der Theorien von Clairaut, Hansen, Oppolzer, Gylden gibt E. Radau,
Paris Bull. astr. 3 (1886), p. 433 449; 475487. Siehe auch B. Radau, Bull.

des Sc. math., se&quot;r. II, 5 (1881), p. 270295; Scheibner, Sachs. Ges. Abb. 25 (1809),

p. 131156; Encycl. VI 2.

141) Wien. Denkschr. 51 (1886), p. 69105; 64 (1888), p. 59244; letzteres

von E. Schramm herausgegeben. Eine friihere Abhandlung bezieht sich baupt-
sachlich auf die Planetentheorie.
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so daB wir jetzt also die (3 Variabeln #
, y ,

Z0) j&amp;gt;, ,
t statt der alten

x, y, 2, t haben. Die zwei willkiirlichen Bedingungen, denen diese

GroBen demnach uoch unterworfen werden konnen, definiert er durch:

d Xf. / . ,x xn A i / i \ y n

-if + 0&quot; + P ) ^ = 0;
-

d
-&amp;gt; + (a + t

a ) ^ =

zusammen mit r 2= # 2 + ?/

2

,
so daB also der Punkt # ?/ eine Ellipse

mit der mittleren Anomalie beschreibt. Die Gleichungen (a), die

zweiter Ordnung sind, werden so ersetzt durch 6 Gleichungen erster

Ordnung. Von diesen sind 3 die Differentialgleichungen fur die Pro-

jektioiien der Flachengeschwindigkeiten auf die drei Koordinatenebenen,

von denen die auf die #2/-Ebene bezogene die Gestalt annimmt:

dl = x IT y, IX

dt
~

a 1 -j- y al-j-y

wo a, I Konstanten sind. Zwei weitere Gleichungen geben den Betrag

der Geschwindigkeitsanderung in der 2 /-Ebene7
und die letzte, die

gibt?
lautet:

Wenn diese Gleichungen durch fortgesetzte Naherung nach Potenzen

der storenden Kraft gelost sind, so findet man die Koordinaten durch

Einsetzen von in ihre elliptischen Ausdriicke; der Wert von y

(welcher als Funktion der sechs benutzten Variabeln erhalten wird),

gibt die Parallaxe, und Z
Q
wird in ahnlicher Weise ausgedriickt. Nach

des Autors Tode sind seine Resultate insoweit vervollstandigt, als es

sich um eine vollstandige analytische Entwickelung der Ausdriicke

auf der rechten Seite der Differentialgleichungen, abgesehen von der fur
d *

-,*, handelt, herausgegeben worden; sie sind also fertig fiir die Durch-

fuhrung der ersten Naherung in bezug auf die storende Kraft; das

erstrebte Endziel an Genauigkeit war dasjenige von Delaunay, jedoch

so, daB numerische Werte fur die Konstanten benutzt werden sollten.

A. Weiler 1*2
) schlagt als intermediare Bahn eine bewegliche

Ellipse von veranderlicher GroBe, aber konstanter Gestalt in der in-

stantanen Bahnebene vor. Sowohl fiir die gestorte als die ungestorte

Bewegung gelten die Gleichungen
k a(l e*) , df /a\- 1/1 ,= == 1 4- e cos f\

= n
[

1/1 e.
f r d t \ r J

142) Astr. Ges. Publ. 12 (1872). Diese Abhandlung griindet sich auf eine

friihere Arbeit, ibid. 3 (1866), die sich hauptsachlich mit dem allgemeinen Drei-

korperproblem beschaftigt. Seine spiiteren Entwickelungen sind im wesentlichen
in verschiedenen Nrn. der Astr. Nachr. enthalten, von denen sich aber viele nicht

speziell auf die Mondtheorie beziehen.
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wo n, e konstant sind und f die wahre Anomalie ist. Diese Glei-

dmngen geben r und f als Funktionen von a und t. Die Lange v

und die Lange des Perigaums K&amp;gt;, gerechnet zunachst langs der Bahn

bis zura Knoten und yon da in der Grundebeue bis zu einem festen

Anfangspunkt, hangen durch v = f -f- C7 zusammen
;
so erhalt man v

und r, wenn a und S5 bekannt sind; die Beziehung W2a3= ^ gilt hier

in der gestorten Bewegung nicht mehr in aller Strenge. Die Sto-

rungen von i
}

ft bestimmen die Bewegung der Bahnebene. Die Glei-

chungen, die man fur
S&amp;gt;, #, i erhalt, sind erster, die fur a (oder p)

ist dritter Ordnung; diese letztere wird durch 3 Gleichungen erster

Ordnung fur die abhangigen Veranderlichen
li, Jc, q ersetzt, die so

definiert sind:

1 r f o ,N -, , i dk . d h .

(ri* nJ] k cos v -\- n sin v: -

,, cos v -+- -5- sin v = 0.
2 p w at at

wo pQ
der ungestorte Wert von p ist; fur q gilt eine Gleichung, die

der Energiegleichung einigermaBen analog ist. Alsdann werden die

storenden Krafte eingefiihrt und die 6 Gleichungen mannigfach um-

geformt; schlieBlich wieder die Losung in Naherungen nach Potenzen

der storenden Krafte durchgefiihrt. Die gleichzeitige Giiltigkeit der

obigen Gleichungen gestattet die Integration von
(

r

) ,
m (wo n,

\ p / sin

m ganze Zahleu sind) durch endliche Ausdriicke. Die Konvergenz der

der fiir p erhaltenen Reihen, die Weiler behauptet, scheint nicht streng

bewiesen zu sein 143
).

18. Die wahre Anomalie als unabhangige Veranderliche. Euler

geht in seiner ersten Theorie 144
) von den auf Zylinderkoordinaten be-

zogenen Gleichungen:

aus, wo r
t
und w die Projektion des Radiusvektors und die Lange sind.

Er transformiert dann die Gleichungen auf die wahre Anomalie f als

unabhangige Variable. Dann setzt er

1 + e cos f

und gelangt zu einer Differentialgleichung erster Ordnung fur v und

einer zweiter Ordnung fur v, die diese GroBen als Funktionen von f

143) Zusarumenfassungen und Auseinandersetzungen der Theorie sind ge-

geben worden durch E. Eadau, Bull, des Sc. math., ser. II, 5 (1881) p. 270295
und A. Weiler, Astr. Nachr. 10t&amp;gt; (1883), p. 6576 und Astr. Ges. Yjs. 35 (1900),

p. 3193^2.

144) Theoria motus Lunae, St. Petersburg 1753.
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zu bestimmen gestatten. Die Losung der ersteren Gleichung ist

/
v = const, -f- + periodische Glieder; dabei ist offenbar 1 c die

mittlere Apsidenbewegung. Euler setzt nun fur c seinen beobachteten

Wert ein und zeigt, daB in dern Kraftgesetz, welches er in der Form

-^1 6 voraussetzt, d sehr klein sein muB. Statt der dritten der
r*

obigen Gleichungen fuhrt er die Variationen von Knoten und Neigung
ein. Urn die willkiirlichen Konstanten zu bestimmen, rechnet er mit

seinen Resultaten 13 Finsternisse und bestimmt dann durch Vergleich

mit den Beobachtungen die Konstanten.

H. Gylclen
1**

) verwendet eine modifizierte wahre Anomalie v als

unabhangige und zwei GroBen u und i als abhiingige Veranderliche,

die folgendermaBen definiert sind:

d Va yC o -,*
-

at

i

v = V -j- #, wo c = constans.

Er erhalt seine intermediare Bahn, indem er F (Nr. 3) auf die Teile

beschrankt, die fiir A = 0, 7^
=

1, j = 2, s = iibrig bleiben; die

Gleichungen fiir die intermediare Bahn ergeben sich dann so:

dv *
\ dvj c cu&quot;

1 dvQ
* cu* dv

Die Absicht bei dieser Formulierung ist, in der intermediaren Bahn

die Hauptteile der groBten Glieder zu beriicksichtigen ;
dafur geniigt

es, in der ersten Naherung in R zu setzen:

v v = mv -f- const.,

wodurch von Gliedern, die kleine Divisoren erhalten, erst die 4. Ord-

nung vernachlassigt wird.

Gylden setzt nun

u = a(l + (&amp;gt; )
= a -\- aE~\/l + ^ cos (Av A),

wo a, r}l} A, A Konstanten sind; fiir E ergibt sich dann eine Gleichung
von der Form Nr. 5 (a). Gylden selbst lost dieselbe durch elliptische

145) Acta math. 7 (1885), p. 125172. Vgl. auch Andoyer, Toul. Fac. Ann.
1 (1887) M, und Tisserand, Toul. Fac. Ann. 2 (1888) D; Mec. c&amp;lt;l. IE, chap. 8.

Die Methode ist analog zu Gyldena allgemeiner Behandlung der Storungstheorie,
VI s, 15 Nr. 81. Fur die ntihere Auseinandersetzung der Theorie sei auch verwiesen

auf: Gylden, Astr. Nachr. 100 (1881) p. 97102; 0. Collandreau, Paris C. R. 93

(1881), p. 77981, Paris Bull. Astr. 3 (1886), p. 35357, 7 (1890), p. 471497;
O.Sacklund, Astr. Nachr. 101 (1882), p. 19 22; M. Brendel, Astr. Nachr. 116

(1886), p. 161166; B. Madau, Paris Bull. Astr. 3 (1886), p. 433449; Shdanow,
Dissertation Stockholm 1885.
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Integrate. Tisserand us)
weist aber darauf bin, da6 die Einfiihrung

solcher nicht erforderlich ist, und fiihrt die Losung durch trigono-

metrische Reihen durch. Fur die Weiterbehandlung werden nun drei

neue Variable S, |, ^ und zwei Funktionen Qi
und P

1 folgender-

maBen einefiibrt:

1/c l/o

ar*dF
T&amp;gt; i p n I f*r*cF n V

&amp;lt;n n n
5 === Pn + J-

1 i (
-i- H~ &amp;gt; ) 5

=
( J- H~ ^ i Vn H~ Vi &amp;gt;

f* si &amp;lt;r

&quot; A C (J *V
/ w, _

i **

wo P und ^ diejenigen Anteile sind, welch e der intermediaren Bahn

entsprechen. Die Gleichungen fur die Abweichungen der wahren von

der intermediaren Bahn werden dann:

ft)
= -

ft

, j^.\% _

Gylden selbst hat diese Gleichungen nicht weiter behandelt, da es ihin.

nur auf die intermediare Bahn selbst ankani, hat auch die von der

Neigung abhangigen Storungen nicht beriicksichtigt. Tisserandur)
hat die Behandlung der letzteren aufgenommen, indem er die zweite

Gleichung von Nr. 4 (b) benutzt, dieselbe in Gyldens Sinne umformt

und sie dadurch auf die Form Nr. 5 (a) bringt. Die Methode ist

weiter durchgefiihrt von Shdanow 1*8
),

der bis zur 2. Naherung ein-

schliefilich geht und damit die Apsiden- und Knotenbewegung auf g^
bzw. ~Q ihres wahren Wertes erhalt.

M. ~Brendel u9
)

hat die Modifikation der Gyldenschen Methoden,

die er in seiner Theorie der kleinen Planeten 150
)

benutzt hat, auch

auf den Mond angewandt, so daB Entwicklungen nach den Charakte-

ristiken leicht zu erhalten sind. Mit v als mittlerer Anomalie in der

oskulierenden Ellipse setzt er:

dt
~

wo
TTS

-M __~
(E +

ist.

146) Toul. Fac. Ann. 2 (1888) D; Mec. eel. 3, chap. 8.

147) Toul. Fac. Ann. 2 (1888) D.

148) Dissertation Stockholm 1885.

149) Gott. Ges. Abh. N. F. (3) 4 (1905), p. 197.
150) Ib. I, 2 (1898), p. 171 usw.
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Dabei 1st der Ursprung der Schwerpunkt des Systems Erde-Mond.

Er setzt ferner:

Q
=

(p) _J- E = y COS (v ) + R&amp;gt;

COB 7 COS
xj. i r-\ I 7

COS
7,- . JT = * . (0 -f- T) -f- e

oiT,

W .

sm sin v sin

Hier sind k und F Konstanten, die der Exzentrizitat und Perihel-

lange entsprechen, ist die mittlere Bewegung der Apsidenlinie; fc
,

das
a

,
= a als Faktor enthalt, verschwindet, wenn die Sonne sich in

ct

einer festen Ellipse bewegt. Ist die Mondbewegung ungestort, so ver-

scKwinden R und S.

Die Gleichungen fiir S und Q werden:

2 . i /i

(r-T^ +
(i
-

Tj rU r
)
+ Irap-^is

wo
p- ^& _ r^_ _d_&_

dr&amp;gt;

V = ~

ti(l-&quot;rj
2
) dv&amp;gt;

ist und & die Storungsfunktion bedeutet. Der Ausdruck von t als

Funktion von v wird in der Form angesetzt:

nt -\- const. = v -f- ^-fi sin z(y ^r) + TF?

wobei w2 a3 =-M ist. Das zweite Glied rechts ist dabei die Mittel-

punktsgleichung, mit
TJ
und it als Exzentrizitat und Perihellange ge-

rechnet. Fiir W ergibt sich die Gleichung:

dv
~~

{i+ijcos (-*)} Mr K

wobei -j die Ableitung nach v, nur soweit es in
77
und sr auftritt,

bedeutet. Die Krafte P, ^ werden nach Potenzen von rj, e, Pi, W
entwickelt. Brendel erhalt zuerst eine intermediare Bahn, indem er

17
und e vernachlassigt. Diese fallt zusammen mit der zuerst von Gr.

W. Hill 11
*) numerisch berechneten. Brendel laBt die Entwicklungen

zunachst allgemeiner, lost aber dann auch ein System von Gleichungen
mit in Strenge unendlich vielen Unbekannten rein numerisch auf.

Weiter werden dann die von
77

und e abhangigen Terme bestimmt,

wobei die beobachtete Apsidenbewegung eingesetzt und nachtraglich
an der Theorie gepriift wird.
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III. Planetarische und andere storende Einfliisse.

19. Behandlungsmethoden. Jeder kleinen storenden Ursacbe

kann man Rechnung tragen, indem man der Kraftefunktion ein Glied

u&t binzufiigt, wo K eine kleine Konstante ist, deren Quadrat selten

merklich ist. & bedeutet eine Funktion der Zeit, der Koordinaten,

und eventuell der Gescbwindigkeiten des Mondes.

Meist wird die Methode der Variation der Konstanten verwandt,

wobei aber als neue Variabele nicht die Konstanten der elliptischen

Bewegung, sondern die des Hauptproblems gewahlt werden rnussen,

da jeder iiberhaupt in Betracht kommende Term durch die Wirkung
der Sonne wesentlicb beeinfluBt wird. 151

)

Wenn man von den kanoniscbeu Gleicbungen fur die Variationen

ausgebt, so braucbt man nur auf Grund der Delaunayschen Theorie

(Nr. 15) den entsprechenden Schritt weiter zu geben, indem man, falls

a2

vernacblassigt werden darf, in aQ die aus dem Hauptproblem sich

ergebenden Werte der Konstanten einsetzt. G. W.Hitt 152
}
bat die In

tegration der Gleichungen fur diese storenden Einflusse auf eiue Form,

gebracbt, die unmittelbarer Anwendung fabig ist. Er findet namlicb,

daB einem Gliede in & von der Form:

f(a, e, y) ak cos (*j
I -f- i

2g -\-i$h -\- pt -\- p ~)

= A cos ((it -j- (
u.

),

wo a, k, p, p unabbangig von den Mondelementen sind
?

eine zuge-

horige Anderung der Elemente von folgender Form entspricbt:

7 8e, dy = (2i a.) . cos (at -4- a }.a ^ * 2/ un a&quot;
^ *

~
*

q = 1, 2, 3

ds, &amp;lt;?o7. d& = (Zi(,l&amp;gt; + 2j c}\ , sin (ut 4- a \
\ 2 y

ft
*% 9J jtw a

wo
df .

_ df df
Jl
~ a

J~a h~ e
~d~e

^~ /yTY

und a
q ,l&amp;gt;qj

c
q
numeriscbe GroBen sind

7
die fiir jedes Element verscbiedene

Werte baben und nur von den Derivierten der endgiiltigen Delaunay-

scben Elemente L, G, H nacb a, e, y abbangen, in denen die nume-

riscben Werte von m, e, e y,
-

,&amp;gt; eingesetzt sind. Radau lbA
)
und New-

Ct

comfe 154
)
baben abnlicbe Gleicbungen, aber mit etwas anderen Werten

151) Fast alle fruheren Behandlungen kranken daran, daC diese Uberlegung
nicht beriicksichtigt worden ist.

162) Wash. Astr. Pap. 3 (1891), p. 390 == works 2, p. 336. Eine Skizze

davon gibt E. Radau, Paris Bull. astr. 9 (1892), p. 361 -63.

163) Paris Obs. Mem. 21 (1896) B, p. 3536.

154) Wash. Astr. Pap. 5 (1894), p. 211212; Carnegie Last. Publ 72, chap. 2.
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fiir a
p ,

6
,
c
p

erhalten. Die Schwierigkeit, diese Werte geuau zu be-

rechnen, riihrt von der langsamen Konvergenz der Potenzreihen nach

m her, besonders bei den Koeffizienten, die Ableitungen nach n ent-

halten. E. W. Brown 1

*)
hat Gleichungen ahnlicher Form direkt aus

seiner Theorie abgeleitet, wobei der numerische Wert von m auf

Grund des letzten Resultates in Nr. 11 substituiert ist. Statt der

obigen Form fur A beuutzt er die Derivierten von A nach n, e, k,

den Konstanten seiner Theorie vor dem Ubergang von rechtwinkligen

zu Polarkoordinaten, was in seinem Falle das bequemste ist. So werden

die Variationen der Variabeln n, p2 , ps , ql} q2 , q3 (Nr. lOe) gefunden.

In einzelnen Fallen werden von Brown die Delaunayschen Entwick-

lungen benutzt, diese aber kontrolliert und die aus der langsamen

Konvergenz entspringenden Fehler als umnerklich nachgewiesen.

20. Der EiufluB der nichtspharischen Figur der Erde und des

Mondes. Erde: Sind A, B, C, J die Tragheitsmomente um die drei

Haupttriigheitsachsen und um die Verbindungslinie der Mittelpunkte von

Erde und Mond, so ist in hinreichender Naherung gemaB der Ent-

wicklung des Erdpotentials in Kugelfunktionen

oder, da man die beiden aquatorialen Tragheitsmomente der Erde als

gleich annehmen kann, also A = B,

*& \

aj,2*- y
wo d die Deklination des Mondes ist.

Die Differenz C A von polarem und aquatorealem Tragheits-

moment kann durch Pendelbeobachtungen oder durch die Gleichung

bestimmt werden, wo E, E, a Masse, Aquatorealradius und Abplattung
der Erde sind und

ft
das Verhaltnis von Zentrifugalkraft zur Schwer-

kraft am Aquator bezeichnet. Sind ferner Am , /3m , ekliptische Lange
und Breite des Mondes und Schiefe der Ekliptik, so ist nach den ge-

wohnlichen Formeln der spharischen Astronomic

sin d = sin f$m cos s -\- cos
ftm sin lm sin .

Mit Hilfe dieser Beziehung kann man a& als Funktion der Zeit und
der Mondelemente ausdrucken. Bestimmungen der sich so ergebenden

155) Adams Prize Essay, Cambridge 1908, p. 10. Die verbesserte endgiiltige
Form findet eich in Lond. Astr. Mem. 59 (1908), p. 14, wo die Transformation
von pf , pn auf e, Y, gegeben ist.
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Ungleichheiten in der Mondbewegung sind durchgefiihrt von Laplace
156

);

de Pontecoulant 157
),

Hansen 158
)

ziemlich vollstandig auf Grund seiner

Methode ,
Hill 109

) sehr vollstandig nach der Methode von Delaunay

,
Brown 160

) vollstandig bis auf 0&quot;
7
01 in Lange und Breite. Hill

driickt die Ungleichungen als Zusatze zu den Koordinaten, Brown als

solche zu den Integrationskonstanten aus
;
was eine kiirzere Dar-

stellung gibt.

Mond: Laplace
160

*) betrachtete den EinfluB und bezeichnete ihn als

unmerklicli. Hansen (Nr. 25 a) schob eine (jetzt als nicht bestehend

erkannte) Abweichung von Theorie und Beobachtung auf diese Ursaclie.

E. W. Brown 16Q})
)

findet mit den neuesten Bestimmungen der Abplat-

tungen des Mondes kleine Zusatze zur Bewegung des Perihels und

Knotens, die in letzterem Falle gerade an das Beobachtbare heran-

reichen.

21. Die direkten Planetenstorungen. Die Formeln fur R in Nr. 3

sind fur die direkten Planetenstorungen ohne weiteres benutzbar, wenn

man statt x, y , 2, m, r die geozentrischen Koordinaten, Masse und

geozentrischen Entfernung des Planeten: |, r], , m&quot;,
D einsetzt. Fur

die Koordinaten des Mondes in der Storungsfunktion aR, welche sich

so ergibt, sind die Werte einzusetzen, die das Hauptproblem ergibt,

fiir die Planetenkoordinaten ilire als bekannt vorausgesetzten Funk-

tionen der Zeit. Hat man alsdann die Storungsfunktion entwickelt,

so ist die Methode von Nr. 19 anwendbar. Hill 161
)
hat die Storungs

funktion in eine Summe von Produkten zerlegt, von denen je das eine

nur von den geozentrischen Mondkoordinaten, das andere nur von den

heliozentrischen Erd- und Planetenkoordinaten abhangt, von der Form:

156) Mec. eel. Livre 7, chap. 2; Livre 16, chap. 3; Paris Inst. .(math.) mem.
3 (1801), p. 198206; Conn, des Temps pour 1823, p. 219225; 33235 (eine

Neuberechnung der Resultate in der Mec. eel.); ibid. 232 239 == Oeuvres 13,

p. 189197, 205212, 221228 (der Anteil, der von der eventuellen Verschieden-

heit der Hemispharen herriihrt).

157) Systeme du monde 4, chap. 4.

158) Darlegung usw., Leipzig Ges. Wiss. Abhdl. 6 (1864), p. 459474;
ibid. 7 (1865), p. 273322.

159) Wash. Astron. Papers 3 (1884), p. 201344 = works 2, p. 179320.

160) Lond. Monthly Not. 68 (1908), p. 454456; Lond. Astr. Mem. 59 (1908),

p. 7880. Eine Verbesserung in Lond. Monthly Not. 70 (1910), p. 3.

160
)
Me c. 031. Liv. 7, Nr. 21.

160 b
) Lond. Astron. Mem. 59 (1908), p. 8081.

161) Amer. Journ. Math. 6 (1883), p. 116130 = Works 2, p. 4763.
Encyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 47
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1st
y&quot;

der Sinus der halben Neigung zwischen Planetenbahn und

Ekliptik, Ti&quot; die Knotenlange der Planetbahn, V&quot;,
r&quot; heliozentrische

Lange und Radiusvektor des Planeten V die Lange der Erde, so

findet man:

= +*^ {cos(r+ v&quot;~ 2r) ~ cos (r~
wo

D 2= r 2+ r&quot;

2 2r r&quot; cos (V F&quot;).

Die verschiedenen Entwicklungen von D ~
2 werden in der Theorie

der Hauptplaneten (VI 2, 13 Nr. 2) mitgeteilt.
162

) Im allgemeinen

wiirden diese Storungen wegen der Kleinheit der Massen m&quot; und

des Verhaltnisses - unmerklich sein, wenn nicht bei den langperio-

dischen Storungen infolge des Auftretens kleiner Divisoren, d. h. der

Kleinheit von
fi (ISTr. 19) eine enorme VergroBerung eintrate, und

einzelne Glieder sehr wohl merklich machte. Bei dem Fehlen einer

allgemeinen Methode, um zu entscheiden, ob ein bestimmter Term

langer Periode einen merklichen Koeffizienten gibt, und bei der grofien

Zahl solcher Terme ist die Untersuchung nmhselig.

Nur zwei Terme mit Koeffizienten fiber 1&quot; in Lange sind be-

kannt. 162a
)

Der eine stammt von Venus und hat bei einer Periode von

273 Jahren einen Koeffizienten liber 14&quot;.
162b

)
Der andere ist bekannt

als die
7,Jupiterevektion&quot;, die Periode ist nahe die der Evektion

(Nr. 12), und der Koeffizient ist
1&quot;,14.

163
)

162) In diesem Zusammenhange sei, als speziell auf die Mondtheorie be-

zuglich, fiir die Berechnung von Ungleichheiten holier Ordnung verwiesen auf:

Flamme, Diss. Paris 1887; 0. Callandreau, Paris C. R. 115 (1892), p. 38689;
Ecole pol. Journ., ser. II, 7 (1902), p. 2999; M. Hamy, Paris Bull. astr. 10 (1893),

p. 4156, 8492.

162*) Gogou, Obs. de Paris ann. mem. 17 (1883) A 1101, zeigt, daB de^
Koeffizient von 7&quot;,55, den E. Neison (Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 38 (1878)

p. 49 53) einer von Mars herriihrenden Ungleichheit zuschreibt, in Wirklichkeit

unmerkbar ist; er erklart den Irrtum in Lond. Astr. Soc. Mem. 48 (1885), p. 419 437.

162 b
) Diese Stoning wurde von Hansen entdeckt, Astr. Nachr. 25 (1847),

p. 326-332, Paris C. E. 24 (1847), p. 795 99; Lond. Astr. Soc. Mem. 16 (1847),

p. 465 476, der fur den Koeffizienten zu verschiedenen Zeiten die Werte 16&quot;,

27&quot;,
23&quot; fand. Dieser ist genau berechnet worden von Delaunay, Conn, des

Temps, pour 1862, Addition, p. 358, und von Tisserand, Paris C E. 113 (1891),

p. 59. Fiir eine andere Ungleichheit von 239jahriger Periode gab Hansen den

Koeffizienten 23&quot; an, Delaunay hat jedoch gezeigt, daB derselbe in Wirklichkeit

&amp;lt; 0&quot;,3 ist: Paris C. E. 40 (1859), p. 92327, Conn, des Temps pour 1863, Add.,

p. 156; siehe auch Hamy, Radau, Neu-corub, Brown, FuBn. 162, 163, 154, 165, 160.

163) Entdeckt durch eine Analyse der Beobachtungen von Netccomb, Trans.

Venus Pap. 3 (1876) und erklart von Neison (= Nevill), Lond. Monthly Not. 37
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AuBer den erwahnten sind Berechnungen spezieller Ungleich-

heiten von E. Nelson (Nevill)
164

),
E. v. Haerdtl 1

)
und anderen Mond-

theoretikern 166
) ausgefiihrt worden.

Der erste Versuch, eine vollstandige Liste der Planetenstorungen

aufzustellen, stammt von Radau 1

},
der Hills Teilung der Storungs-

funktion und dessen Variationsgleichungen mit wenig veranderten

numerischen Werten (Nr. 19) benutzt. Er entwickelt jeden Planeten-

faktor nach Potenzen der Planetenelemente und benutzt fur die Mond-

faktoren Delaunays Theorie. Es werden iiber 120 Terme in Lange
erhalten. Newcomb 168

) gab 1894 eine allgemeine Methode zur Be-

handlung des Problems, die er spater durchfuhrte. 169
) Jeder Planeten-

faktor wird numerisch aus speziellen Werten entwickelt, wahrend die

Mondfaktoren und ihre Ableitungen teils aus Delaunays, teils aus

Browns Theorie entnommen werden. Er benutzt seine eigene Glei-

chungsform (vgl. Nr. 19). Seine Liste ist etwas umfangreicher als

die Radaus bei etwa gleicber mittlerer Genauigkeit. Beide Autoren

schliefien die indirekte Wirkung (vgl. Nr. 22) ein.

Brownm
*)
nimmt sich vor, alle Planetenstorungen iiber 0&quot;

;
01 zu

ermitteln. Er teilt mittels einer allgemeinen Forniel die Storungs-
funktion in Hills Art und zeigt, daB die Planetenfaktoren als Ab

leitungen von
-JT

nach a, , y&quot;,
h&quot; dargestellt werden konnen. Lever-

riers Buchstabenentwicklung von _- kann daher zur Ableitung aller

dieser Faktoren benutzt werden, statt jeden einzelnen entwickeln zu

miissen. Kurze Verfahren 171
)
zur Berechnung der auftretenden Funk-

tionen von werden eingeftihrt und die numerischen Werte in Tafeln

gegeben. Die Mondfaktoren und ihre Derivierten entnimmt Brown

(1877), p. 248, der auch (ib. p. 359) den richtigen Koeffizienten berechnete, wie

verschiedene spatere Untersuchungen bestatigten. Der Koeffizient schlieBt die

indirekte Wirkung ein.

164) Lond. Astr. Soc. Monthly Not., vols. 37, 38, 42, 45, 46, 47; jedoch ist zu

bemerken, daB einzelne seiner Resultate angezweifelt worden sind.

165) Wien Denkschr. 69 (1892), p. 385408; Paris Bull. Astr. 10 (1893),

p. 124130; 12 (1895), p. 14548.

166) Siehe Tisserand, Mec. ce&quot;l. 3, chap. 18.

167) Par. Obs. Ann. 21 (1895), B p. 1114.

168) Wash. Autr. Pap. 5 (1894), p. 97 295.

169) Carnegie Inst. Publ. 72 (1907), p. 1160.

170) Adams Prize Essay, Cauibr. 1908, p. 193. Lond. Astr. Mem. 69

(1908), p. 2477.

171) Weiter verbessert yon R.T. A.Innes, Lond. Monthly Not. 69 (1909),

p. 633638; 70, p. 194196.
47*
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seiner eigenen Theorie unter Beachtung des letzten Satzes aus Nr. 11.

Mittels einer Naherungsformel, die unmittelbar eine obere Grenze fiir

den Betrag jeder Stoning liefert, vermag er etwa hundert Terme aus-

sondern, die allein Koeffizienten fiber 0&quot;,01 geben konnen. Diese

nebst den kurzperiodischen Termen werden genau berechnet. Brow**

schlieBliche Liste 172
) entha.lt, die indirekten Storungen eingeschlossen,

fiber 400 Terme.

22. Die indirekten Planetenstorungen. Diese riihren von den

Storungen der Erdbahn durch die Planeten her. Sie werden gleich

von vornherein formal beriicksichtigt in den Theorien von Hansen

und Brendel (Nr. 17, 18), bleiben dagegen in den anderen Theorien

einer besonderen nachtriiglichen Bestimmung uberlassen. Die ur-

spriinglichen elliptischen Werte x, y ,
z erhalten dadurch kleine Zu-

wachse dx
} dy, 8z, so da6 die Zusatzstorungsfunktion lautet:

/- &Tt J* I/ r
P * / i OJR^jal = dB = T-, ox -4- ^,,oy -+- -~,oz .

ex oy
y oz

Vielfach ist es bequemer, diese Storungen so zu beriicksichtigen, daB

man die Zuwiichse 8a, de . . . benutzt, welche die Sonnenelemente

erhalten. Da nun in dem Hauptproblem eine feste Ekliptik als Be-

zugsebene benutzt wird, so sind die Sonnenelemente, welche die

Lage dieser Ebene bestimrnen, nicht die instantanen; es ist also noch

eine besondere Untersuchung erforderlich, um den EinfluB der Be-

wegung der Ekliptik auf die Mondbahn zu bestimmen. Die Sakular-

beschleunigungen, obwohl aus indirekten Planetenstorungen herriihrend,

sollen in Nr. 23 besonders behandelt werden.

Umfassende Untersuchungen iiber die entsprechenden periodischen

Ungleichheiten sind zusammen mit den direkten Storungen angestellt

von Adams, Neivconib, Brown (siehe Nr. 21 und die dort angegebenen

Zitate). Newcomb 1

) hat das Problem als nochmals gestortes Drei-

korperproblem aufgefaBt. Er bestimmt die Variationsgleichungen der

Elemente des Systems, wenn eine auBere storende Kraft wirkt. Er

zeigt, wie sich diese in zwei Gruppen teilen lassen, von denen sich die

eine hauptsachlich auf die Storungen der Erdbewegung, die andere

auf die der Mondbewegung bezieht. Im Verlaufe der Arbeit entdeckt

172) Lond. Astr. Mem. 69 (1908), p. 94103. In Lond. Montly Not. 68

(1908), p. 148 170 wird mit den von Eadau und Newcomb berechneten Formen

verglichen, und es werden die meisten Unstimmigkeiten aufgeklart.

173) Wash. Astr. Pap. 5 (1894), p. 105203. Die Methode dieser Abhand-

lung ist kurz dargestellt und vervollstandigt von E. W. Brown, Lond. Math.

Proc. 28 (1897), p. 130142. Ea ist dabei in X ein kleiner Irrtum unter-

gelaufen; siehe E. T. Whittacker, Brit. Ass. Rep. 1899, p. 156.
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er ein bemerkenswertes Theorem iiber die Wirkung sakularer Ande-

rungen der Erdbahn auf die Mondbewegung (vgl. Nr. 23).

Brown hat bei zwei Gelegenheiten
174

)
den Fall behandelt, da8

die Parameter in einem dynamischen Gleichungssystem zeitlich variabel

werden; hierunter gehoren indirekte Storungen jeder Art. 1st u eine

Funktion von t und den Parametern und erzeugen kleine variable Zu-

satze in diesen Parametern die Zusiitze Su und #--=-.- in u und-,
, so

at at

erhalt man die Wirkung der Veranderlichkeit der Parameter, indem

man zur Storungsfunktion einen Betrag U(-r, du ^
j*) hinzufiigt,

wo U eine gewisse Funktion der Zeit und der Parameter ist, die aus

dem urspriinglichen Problem gewonnen wird. Man hat dann die

Variationsgleichungen fiir die Integrationskonstanten des urspriing

lichen Problems zu bilden und aufzulosen und die gefundenen vari

abeln Werte der Integrationskonstanten wie der Parameter in die

urspriingliche Losung zu substituieren. Newcombs erwahntes Theorem

wird als ein Spezialfall wiedergefundeu. Bei der Anwendung auf die

Mondtheorie ergibt sich fiir langperiodische Terme, wo d2 vernach-

lassigt werden kann, daB der kleine Divisor in der Mondbewegung
hochstens im Quadrat auftritt, selbst wenn die entsprechende Un-

gleichung in der Erdbewegung sein Quadrat enthalt.

Eine besondere Untersuchung, die hierunter fallt, ist die Bestim-

mung des Einflusses, den die Veranderlichkeit der Ebene der Erdbahn

auf die Mondbewegung ausiibt.

Das Hauptglied, das von der Bewegung der Ekliptik hervorge-

rufen wird, hat in Breite einen Koeffizienten von
1&quot;,4,

in Lange von

0&quot;,3. Laplace
115

)
hatte dieses Glied fiir unmerklich gehalten, und erst

Hansen 116
) konnte zeigen, daB, wenn auch kleine, so doch merk-

liche periodische Glieder entstehen. Spater sind nach verschiedenen

Methoden die indirekten Planetenstorungen- untersucht von Adams 1
&quot;

17
),

Lespiault), A. Cayley
1

&quot;

9

), G. R Airy), G. W.Hill}, Eadau\

174) Trans, Amer. Math. Soc. 4 (1903), p. 333350; 6 (1905), p. 332343.
Der Beweis in Art. 17 des ersten Aufsatzes ist falsch; oben ist auf den zweiten

Bezug genommen.

175) Mec. c61. Livre 7, Nr. 3.

176) Astr. Nachr. 29 (1849), p. 193196; Darlegung (1860), p. 118120,
48091.

177) In Artikel 113 von Godfray, Lunar theory (1. Ed. 1853); Lond. Astr.

Soc. Monthly Not. 41 (1881), p. 386403 = Works I, p. 23162.

178) Bordeaux phys. m^m. 2 (1861), p 758.
179) Lond. Astr. Soc. Mem. 31 (1863), p. 4356 = Works 3, p. 50515.
180) Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 41 (1881), p. 26471, 375.



720 VI 2, 14. Ernest W. Brown. Theorie des Erdmondes.

Newcomb 185
)
und Brown 1*4

), der auch die Wirkungen kleiner peri-

odischer Schwankungen der Ekliptik berucksichtigt.

23. Die sakularen Beschleunigungen. 1693 fand Halley
m

) bei

einer Berechnung alter Finsternisse, daB die mittlere Umlaufszeit

des Mondes niclit ganz konstant sein konne. Seither haben verschie-

dene Autoren (vgl. Nr. 26) dieses Element aus den Beobachtungen

hergeleitet mit dem Resultat einer Zunahme der mittleren Lange von

6&quot;t* bis
13&quot;^

2
,
wo t

s
die Anzahl der Jahrhunderte ist: der Koeffi-

zient von t* wird sakulare Beschleunigung genannt. Die letzten sind

Newcomb 186
),

der 8&quot; erhalt, und Cowett iS1
\ der Beschleunigungen von

7&quot; bzw.
2&quot;,4

in den Winkelabstanden der Sonne vom Mond bzw.

vom Mondknoten findet. Die Werte hangen wesentlich von der Be-

wertung der alten Finsternisberichte ab. 188
)

Als analytisch-dynamische Ursache der Erscheinung entdeckte

Laplace} 1786 die Veranderlichkeit von e
;

die erste Naherung er-

gab etwa 10&quot; fur diese Stoning in guter Ubereinstimmung mit der da-

maligen Berechnung aus den Beobachtungen. Seine unmittelbaren Nach-

folger Plana und Pontecoulant verfuhren, um die hoheren Naherungen
zu erlangen, falschlicherweise so, daB sie die Differentialgleichungen

integrierten, als ob e konstant ware, und erst nach erfolgter Inte

gration die zeitliche Veranderlichkeit dieses Elementes beriicksichtigtenj
sie erhielten auf diesem Wege nur unwesentliche Anderungen von

Laplaces Wert. Erst Adams 190
) fiihrte, als er eine strenge Berechnung

der Sakularbeschleunigung vornahm, richtigermaBen die Veranderlich

keit von e bereits in die Differentialgleichungen ein und fand auf die

Weise andere Terme hoherer Ordnung, welche den Laplaceschen

(richtigen) ersten Naherungswert auf fast die Halfte reduzierten. Seine

Resultate und Methoden wurden bestritten 191
) von Hansen*), Plana

181) Amer. Ann. math. 1 (1884), p. 510, 2531, 5258 = Works 2, p. 6479.
182) Paris Bull. Astr. 9 (1892), p. 363373.

183) Carnegie Inst. Publ. 72 (1907), p. 127132.

184) Lond. Monthly Not. 68 (1908), p. 450464; Lond. Astr. Mem. 59 (1908),

p. 4648.

185) Lond. Phil. Trans. 17 (1693), p. 913921.

186) Lond. Monthly Not. 69 (1909), p. 167.

187) Lond. Monthly Not. 66 (1906), p. 352.

188) Wichtig hierfiir sind Arbeiten von J. K. Fotheringham, in den Lond.

Monthly Not. 69 (1909).

189) Paris Inst. Mem. 2 (1788), p. 126182 = Works 11 (Ed. 1895), p. 243 271.

190) Lond. Phil. Trans. 143 (1863), p 397406 = Works 1, p. 140157;
Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 40 (1880), p. 472482 = Works 1, p. 211223;
Works 2, p. 12029, 23738.
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und de Pontecoulant 193
), jedoch spaterhin bestatigt durch

der 193
)die vollstandigste analytische Entwicklung des Koeffizienten der

Sakularbeschleunigung gegeben hat, Plana l9e
), Cayley

1

},
LuHbock 1

*)

und P. Puiseux 199
).

Weitere numerische Bestimmungen sind dann noch

von Newcomb 200
*),

Sroivn 201
), Andoyer*

02
)
und v. Srunn 20 6

} durchge-

fiihrt worden. Laplace*} konnte nun zeigen, daB, ebenfalls wegen
der sakularen Veranderlichkeit der Erdexzentrizitat, auch die mittleren

Bewegungen von Apsideu und Knotenlinie Beschleunigungen erfahren,

und gab das Verhaltnis der Werte dieser beiden Beschleunigungen
an. Er hat fur beide die ersten (gleichen) Naherungswerte gegeben.

Weiterhin haben dann auch die meisten der vorerwahnten Autoren

Werte dafiir erhalten.

Die alteren Methoden zur Berechnung der Sakularakzelerationen

sind bei groBeren Genauigkeitsanspriichen sehr muhsam. Die meisten

der erwahnten Autoren, die iiberhaupt korrekt rechneten, haben sich

mit den ersten zwei oder drei Gliedern nach m begniigt. Delaunay
hat indessen nach seiner Methode eine allgemeine Entwicklung ge

geben, die nach einer Korrektur durch Andoyer
202

) noch die genaueste

in dieser Form ist. Die Rechenarbeit ist durch die Theoreme von

Newcomb und Brown einfach geworden. Neivcomb^ zeigte, daB,

wenn die Werte der Koordinaten im Hauptproblem durch Delaunays
Endwerte von L, G, H (vgl. Nr. 15) ausgedriickt werden, der variable

191) Die Diskussion wurde hauptsachlich gefiihrt in Paris C. R. und Lond.

Astr. Soc. Monthly Not. von 1859 66. Jhre Geschichte ist zusammengefaBt
worden von Delaunay, Conn, des Temps 1864, Add. p. 21 68; Glaisher, Adams
Works 1, p. XXXV XXXIX, Tisserand, Mec. eel. 3, chap. 13, 19.

192) Hansen gibt schlieBlich die Richtigkeit von Adams Theorie zu, Lond.

Astr. Soc. Monthly Not. 26 (1866), p. 173.

193) Paris C. R. 48 (1859), p. 1378, 817827; 49 (1859), p. 30914; Conn,

des Temps 1862 App., p ? 5968; 1864 Add., p. 2168.

194) Paris C. R. 72 (1871), p. 49596. Teile davon sind gepriift von Andoyer.

195) Ib. 74 (1872), p. 1523.

197) Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 22 (1862), p. 173228 = Works 3,

p. 522561.

198) Lond. Astr. Soc. Mem. 30 (1862), p. 3852.

199) Paris c. norm. ann. 8 (1879), p. 361444.

200) Carnegie Inst. Publ. 72, p. 119.

201) Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 57 (1897), p. 342349.

202) Paris C. R. 135 (1902), p. 432.

203) Die Sakularbeschleunigung des Mondes, Diss., Gottingeu 1905.

204) Paris Inst. (math.) mem. 2 (1799), p. 126182 = Oeuvres 12, p. 191

234; Conn, des Temps 1800, p. 362378 = Oeuvres 13 (Ed. 1895), p. 34.
205) Wash. Astr. Pap. 5 (1894), p. 191.
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Wert von e fur den konstanten Wert eingesetzt werden darf, wo

immer er in diesen Ausdriicken auftritt. Wenn dann L, G, H durch

n, e, Y, e ausgedrlickt werden, so konnen die Anderungen von n, e,
Y

aus denen von e gefunden werden mittels der Bedingung:

und zweier ahnlicher fiir dG- und dH. Die Sakularanderungen der

mittleren Bewegung, des Perigaums und des Knoten werden dann ge-

geben durch

fdndt, fdndt, fdOdt,

wo n und 6 die mittleren Bewegungen von Perigaum und Knoten

sind. Brown zw
} zeigte ferner: Wenn aP das konstante Glied in der

schlieBlichen trignometrischen Entwicklung von a/r iin Hauptproblem

ist, und wenn pz , p3
die kanonischen Konstanten aus Nr. lOb sind,

dann konnen bei Vernachlassigung von (a/a )
2 das nur unmerkliche

Glieder gibt die Veranderungen von n, e,
Y aus den drei Glei-

cbungen erhalten werden:

,
* oojv / N

h Pz ?r = v n a
-&amp;gt; (a = n

&amp;gt;

e
&amp;gt; y)

&amp;lt;x

s da OK
wo:

d = 8n~- + del- + 8Y~ + de ~
ton oe cY de

p2 , pz
lafit sich direkt finden (vgl. Nr. 11). Da P die ersten Poten/en

von e
2

,
Y2&quot;

nicht enthalt und ^25^2 ^zw - diese Faktoren enthalten, so

wird speziell der Teil von 8n, der nur von m und de abhangt, gleich:

\J -L & U J. fc f

x v o n = -5 A o e .

on* once

Durch Kombination der allgemeinen Entwicklungen mit seiner halb-

numerischen Theorie findet er 208
),

mit de [6,5968 10] im

Jahrhundert und unter Beriicksichtigung eines Terms zweiter Ord-

nung
209

) (vgl. Nr. 24), fiir die totalen Sakularbescbleunigungen

mittl. Bewegung 6&quot;,02 + 0&quot;,02; Perigaum 38&quot;,2 + 0&quot;,1;

Knoten 6&quot;,36 + 0&quot;,02,

wobei die Fehler die groBtmoglichen aus alien bekannten Unvoll-

kommenheiten der Mondtheorie hervorgehenden sind. Die Werte

stimmen innerhalb
0&quot;,2

mit den erwahnten von Delaunay-Andoyer,

206) Lond. Math. Proc. 28 (1896), p. 154.

208) Lond. Month. Not. 57 (1897), p. 342349; Lond. Astr. Mem. 59 (1908),

p. 56. Andoyer erhiilt denselben Wert, siehe Fufinote 202.

209) Lond. Month. Not. 70 (1909), p. 148.
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Newcomb und v. Brunn uberein, wenn der angefiihrte Neivcombsche

Wert 210
) von de benutzt wird.

Es bleibt demnach, wenn man die mittlere Lange durch

darstellt (t in Jahren gerechnet), eine Difierenz von 2&quot; in dem mit

t* multiplizierten Gliede zwischen Theorie und Beobachtung bestehen.

Versuche, diese Differenz aus der Gravitationstheorie allein zu erklaren,

hat V. Puiseux 211
) gemacht, indem er die hoheren Glieder, die von t

z
,
&

abhangen, und den EinfluB der Sakularanderuug der Ekliptik
210

) prufte;

er fand diese Einfliisse unmerklich innerhalb historischer Zeitraume.

Zum gleichen Resultat gelangt v. Brunn 211a:
),

der fur Erdexzentrizitat

und -perihellange statt der sakularen die langperiodische Form ein-

fiihrt. A. Wetter 212
*) glaubte, daB die Figur der Erde die Differenz er-

klaren konnte, aber Seeliger
213

} und Hill 2U) zeigten, daB dadurch keine

Glieder der erforderten Art hervorgebracbt werden konnen; diese Be-

richtigung wurde dann von Wetter selbst vollkommen bestatigt.
215

)

Die Differenzen zwischen Theorie und Beobachtung werden jetzt

meist auf die Wirkung der Flutreibung geschoben, die die Umdrehungs-
dauer der Erde (unser ZeitmaB) und die mittlere Bewegung des

Mondes andert. P. H. Cowell* 16
) glaubt auch an eine Beschleunigung

der mittleren Lange der Erde; aber die von ihm gefundenen Ab-

weichungen konnen ebenso gut unbekannten Anderungen der mittleren

Lange des Mondes und seines Knotens zur Last fallen.

24. Storungen zweiter Ordnung. In den Nummern 20 23 sind

allein Glieder von erster Ordnung in den storenden Kraften betrachtet;

die aus den Quadraten und Produkten der storenden Krafte entsprin-

genden Glieder studiert Brown 217
*).

Es zeigt sich, daB die kleinen

Divisoren in dieser zweiten Naherung im allgemeinen nicht in hoherer

Ordnung auftreten als in der ersten. Es ergeben sich einige lang

periodische Terme mit kleinen Koeffizienten.

210) Wash. Astr. Pap. 6 (1895), p. 9.

211) Paris Mem. div. Sav. 21 (1875), p. 263391.
211 a

) Diss. GSttingen 1905.

212) Astr. Nachr. 90 (1877), col. 36982; 91 (1878), col. 112, 1730,
3348.

213) Ibid. 91 (1878), col. 193206.
214) Ibid., col. 25154 = Works 1, p. 282283.
215) Ibid. 92 (1878), col. 289300, 305318, 321328.
216) Lond. Month. Not. 66 (1906), p. 35.
217) Lond. Astr. Mem. 59 (1908), p. 8293.
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Eine von Stockwell 21
*} zuerst bemerkte sakulare Anderung ergibt

sich aus der Kombination der Bewegung der Ekliptik mit Termen,

die der Abplattung der Erde entspringen. Brown 21
*} findet als Zu-

satze zu den Sakularbewegungen der mittleren Lange, des Perigaums
und des Knotens bzw. + 0&quot;,20, + 0&quot;,11, 0&quot;,10.

25. Andere mogliche storende Ursaclien 216
).

Es sind zu er-

wahnen :

a) Die Annahme, da6 der Exponent des Attraktionsgesetzes nicht

streng = 2, sondern = 2 d ist (JJaWs
216

*) Hypothese). Der

Wert d = 0,00000015 wiirde die bekannte Anomalie in der Perihel-

bewegung des Merkur erklaren, ohne die tJberemstimmung von Theorie

und Beobachtung bei den iibrigen Planeten zu storen 217
*).

Die gleiche

Annahme wiirde in der Mondtheorie eine Vermehrung der jahrlichen

mittleren Apsidenbewegung um
1&quot;,5 hervorbringen, ohne die Knoten-

bewegung merklich zu beeinflussen. Hansens Theorie zeigt in der

Apsidenbewegung gerade diese Differenz 218
*), welche Hansen selbst

einem Unterschied zwischen Schwerpunkt und Figurmittelpunkt zu-

schrieb 219a
) ;

aber er tindet gleichzeitig auch eine Differenz in der

Knotenbewegung von 2&quot;
7
86. Browns 220

) Rechnungen haben endlich

gezeigt, daB die theoretischen mittleren Bewegungen mit dem Be-

obachteten innerhalb
0&quot;,3 ubereinstimmen, so daB d keinesfalls groBer

sein kann als 0,00000004. Vgl. FuBn. 233 a).

1)) Eine Anderung der Periode der Erdrotation infolge der Ge-

218) Theory of the moons motion, Philadelphia 1881, p. 363. Er setzt die

veriinderliche Neigung statt der konstanten in die fertige Losung. Der theore-

tische Fehler macht in diesem Falle praktisch fast nichts aus.

219) Lond. Month. Not. 70 (1909), p. 143148.
216 a

) Vgl. auch den Artikel VI 2 (Oppenheitri).

217 a
) Newcomb, Astronomical Constants, Washington 1895, p. 119.

218) Hansen [Astr. Nachr. 19 (1842), col. 191198] sagt, daB ein Fehler

von
0&quot;,1

in der Evection einen solchen von 1&quot;,47 in der jahrlichen Apsiden

bewegung hervorbringt und Wand [Astr. Nachr. 126 (1891), col. 129 138] stellt

fest, daB die Koeffizienten der periodischen Terme bei Hansen nicht zuverliissig

genug sind, um die Apsidenbeweguug auf mehr als 2&quot; genau garantieren zu

konnen.

219) Lond. Astr. Soc. Mem. 24 (1856), p. 2989; Darlegung, p. 175,

474479; Newcomb [Phil. Mag. (4) 37 (1869), p. 32-36] ist der Meiimng, daB

die Korrektion unberechtigt ist. Aber seine Argumente wurden von Hansen nicht

anerkannt, Leipz. Ber. 23 (1871), p. 112.
220) Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 63 (1903), p. 396397. Eine friihere

Diskussion des Gegenstandes durch den gleichen Autor findet sich ibid. 57 (1897),

p. 332341. Siehe auch P. H. Cowell, ibid. 65 (1905), p. 275.
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zeitenreibung
221

),
sakulare Kontraktion des Erdkorpers oder Massen-

zuwachs durcli herabfallende Meteore 222
).

Es 1st moglich, daB die

beiden erstgenannten Ursachen merkbare Anderungen hervorbringen
223

),

dagegen ist es unwahrscheinlich, daB die letztere eine beobachtbare

Wirkung haben kann.

c) Der EinfluB eines widerstehenden Mittels ist hochstwahrschein-

lich zu klein, um sich in den Beobachtungen bemerkbar zu machen.

d) Eine endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schwerkraft

nach irgendeinem wahrscheinlichen Gresetz wird schwerlich imstande

sein, die Mondbewegung merklich zu beeinflussen, ohne zugleich auf

die Planetenbewegtmg mehr
;

als es die Erfahrung zulaBt, einzu-

wirken 225
).

e) Elektrodynamische Theorien der Gravitation und das Relativi-

tatsprinzip. Diese wiirden sich wahrscheinlich nur in den Bewegungeu
des Knotens und der Apsidenlinie auBern.

Die einzigen annehmbaren Erklarungen fiir die Unstimmigkeiten
bei der Sakularbeschleunigung diirften die beiden ersten unter b) ge-

nannten Ursachen sein.

Brown 226
)
hat sich auch bemiiht, Newcombs langperiodische em-

pirische Terme (vgl. Nr. 26) zu erkliiren. Magnetische Krafte halt

er trotz anderer Andeutungen magnetischer Wirkungen fiir unwahr-

scheinlich. Eine mogliche Wirkung der Mondlibration bleibt aus

Mangel an Beobachtungsmaterial noch offen. Eine nahe Koinzidenz

zwischen der Sonnenrotation und dem drakonitischen Monat wiirde

geniigen, wenn die Sonne eine Abplattung von Y2200 hatte. D. St.

Slancat 221
) priift die Wirkung eines etwaigen intramerkuriellen Planeten,

dessen Masse aber dann der des Merkur vergleichbar angenommen
werden miiBte.

221) Delaunay, Paris C. E. 61 (1865), p. 10231032 = Journ. de Math. (2)

10 (1865), p. 401 411; W. Ferrel, Astron. Journ. 3 (1854), p. 138141; Airy,

Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 26 (1866), p. 221235.

222) Dufour, Bull. Soc. Vaud. Laus. 9 (1868), p. 252254.

223) Thomson and Tait, Natural Philosophy 2, App. G-.

225) E. Lehmann-Filhes [Munch. Ber. 25 (1895), p. 371422] zeigt einmal,

daB eine endliche Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schwerkraft keine Beachleu-

nigung, sondern eine Verzogerung hervorbringt, und zweitens, da6 diese Fort

pflanzungsgeschwindigkeit von der Ordnung 1000000x Lichtgeschwindigkeit sein

mtiBte, wenn nicht unmoglich groBe Storungen eich ergeben sollen.

226) Amer. Journ. Sc. ser. 4, 29 (1910), p. 529539.

227) Fac. Toulouse Ann. (2) 9 (1907\ p. 1103.
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26. Der gegenwartige Stand der Mondtheorie. Eine zusammen-

fassende Darstellung vom gegenwartigen Stande der Mondtheorie geben

Tisserand**8) und Neivcomb 2

^). Die vollstandigste theoretische Be-

stimmung der Mondbahn, die zum Vergleich mit der Beobachtung
zur Verfiigung steht, ist noch immer die von Hansen (Nr. 17),

wenn man folgende Korrektionen daran anbringt: (1) eine Ungleich-

heit von 239 Jahre Periode und von
21&quot;,47 Amplitude in Abzug

bringt (Nr. 21), deren Koeffizient in Wahrheit nur
0&quot;,3 betragt;

(2) statt des empirischen Wertes von
12&quot;,2

fiir die Sakularbeschleu-

nigung, den Hansen verwendet, den theoretischen von
6&quot;,0 einsetzt;

(3) kleine Anderungen der Konstanten vornimmt, die teils von den

Anderungen (1) und (2) und von eingefiihrten empirischen Termen

herriihren, teils von den modernen Beobachtungen gefordert werden;
und (4) einen oder zwei kleine zufallige Fehler berichtigt. IndeB ist

es nicht vollkommen sicher, in welchem Umfange empirische Daten

in die Theorie emgefiihrt sind (vgl. Nr. 17). Immerhin bleiben, wenn

man Hansens Resultate nach Anbringung der oben erwahnten Kor

rektionen als den gegenwartigen Stand der eigentlichen Theorie des

Mondes gelten laBt, eine Reihe nicht unerheblicher Differenzen zwischen

Theorie und Beobachtungen, die Newcomb), Tisserand Kl\ Nelson***)

und Cowell 2SS
} zu eingehenden Untersuchen veranlafit haben. Folgende

empirischen Korrektionen nach Newconib scheinen die Beobachtungen
seit 1620 am besten darzustellen: 1. Eine Ungleichung mit einem

Koeffizienten von ungefahr 13&quot; und einer Periode von 270 Jahren,

die aber gegen das langperiodische Venusglied eine Phasenverschiebung
von etwa 60 zeigt. 2. Eine Ungleichheit von 2 3&quot; Amplitude und

der Periode von 60 70 Jahren. 3. Einige Terme kurzer Periode mit

Koeffizienten bis an 1&quot;. Ein Grund fiir diese Abweichungen ist nicht

bekannt (vgl. Nr. 25).

Eine ausfiihrliche Vergleichung zwischen Theorie und Beobach-

tung hat Cowell***) unternommen, der die verbleibenden Differenzen

auf Glieder von der Periode vorgegebener theoretischer Terme ge-

priift und so deren Koeffizienten empirisch bestimmt hat. Die Veri-

228) M&amp;lt;c. eel. 3, chap. 19 = Paris Bull. Astr. 8 (1891), p. 481503.

229) Rome Math. Congress 1 (1908), p. 135143.

230) Lond. Astr. Soc. Monthly Not. 63 (1903), p. 316324.
231) Mec. Ca. 3, p. 414.

232) Lond. Astr. Soc. Mem. 48 (1884), p. 283418.
233) Lond. Month. Not. 65 (1906), p. 3453. Vgl. auch die Diskussion in

den Lond. Month. Not. 1903 1909.

234) Zahlreiche Arbeiten in der Lond. Month. Not. 1903 1907.
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fikation von etwa 300 Koeffizienten bestatigt die allgeineine VerlaB-

liclikeit der theoretischen Werte.233a
)

Vollstandige Vergleichungen der Resultate verschiedener moderner

Theorien sind ausgefiihrt von Newcomb und Maier 23
*}, die Hansena

Theorie in Delaunays Form iiberfiihrten und mit letzterer verglichen;

von Cowell 236
),

der die Terme in Hansens Tafeln in ahnlicher Weise

transformierte; und von jBm#w 237
)?

der die Koeffizienten seiner Theorie

im Hauptproblem mit denen von Hansen und 238
)

in den planetaren

Oliedern mit denen von Eadau und Newcomb verglich. Eine teilweise

Vergleichung der Resultate seiner noch unpublizierten Theorie mit

Hansen und Brown fiihrte E. Nevill 239
)

aus.

27. Tafeln der Mondbewegung. Clairaut** } war der erste, der

Tafeln zur Berechnung des Mondortes zu jeder beliebigen Zeit angab,

die allein auf die Gravitationstheorie gegriindet waren; sie wurden

in verbesserter Gestalt 1765 241
) neu herausgegeben. Auch Euler M2

~)

brachte seine Ergebnisse in Tabellenform. Eine eigenartige Stellung

nehmen die Tafeln von Tobias Mayer^*} ein, indem fur ihre Her-

stellung die Argumente aus der Theorie hergenommen, die Koeffizienten

jedoch aus einer groBeren Reihe von Beobachtungen bestimmt wurden;
sie sind spaterhin unter Benutzung der inzwischen zahlreich ange-

233 a
) Newcombs letzte Arbeit (Wash. Astr. Pap. 9 (1913) Part. 1) enthalt eine

Vergleichung von Sternbedeckungen seit 1620 mit der nach Browns Theorie kor-

rigierten Hansenschen Theorie. Brown hat in Fortsetzung von Cowella Unter-

suchungen ahnlich eine Vergleichung der Greenwicher Meridianbeobachtungen
seit 1750 ausgefuhrt (Lond. Monthly Not. 73 (1913), p. 692 714; 74 (1914), p. 166167,
396 424, 552 568). Die allgemeinen Schlusse haben sich hierdurch nicht ge-

andert, und es ist jetzt sicher, dafi die empirischen Terme nicht auf Beobachtungs-
fehlern bemhen. Brown zeigte, daB innerhalb der Genauigkeit von Theorie und

Beobachtung die theoretischen Werte der mittleren Bewegnng von Perigaum und
Knoten mit den beobachteten ubereinstimmen, wenn man der Erdabplattung den

Betrag 1/293.5 gibt. Die Unterschiede in den jahrlichen Bewegungen sind dann

kleiner als 0&quot;.03 (vgl. Nr. 25 a). Diese Arbeiten enthalten auch die letzten Werte
der Integrationskonstanten. Die letzte Zusammenfassung siehe Brown, Lond.

Observatory 37 (1914), p. 206211.

235) Wash. Astr. Pap. 1 (1880), p. 57107.

236) Lond. Mouth. Not. 64 (1904), p. 159168.

237) Ibid. 65 (1905), p. 276296.

238) Ibid. 68 (1908), p. 148170.

239) Ibid. 65 (1905), p. 658662.

240) Theorie de la Lune, 1. Aufl., St. Petersburg 1752.

241) Theorie de la Lune, 2. Aufl., St. Petersburg 1765.

242) Theoria motuum Lunae (2. Theorie), St. Petersburg 1772

243) London 1755; verbessert 1770.
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hauften Beobachtungen verbessert worden von C. Mason 2

***),
J. T.

Burg
24
*}, J. K. Burckhardt 2**

).
Damoiseau 2*7

) hat auf Grund seiner

Theorie Mondtafeln veroffentlicht, die, neben denen Burckhardts, bis

zum Erscheinen der Hansenschen am meieten im Gebrauch waren.

Die Tafeln Hansens endlich 248
)

mit den von Newcomb fiir dieselben

angegebeneu Korrektionen 249
) liegen alien Mondephemeriden bis auf

den heutigen Tag zugrunde.

Auch nach Planas Theorie sind nach Anbringung einiger Korrek-

tionen von B. Peircem
)

Tafeln gerechnet worden.

Tafeln, die unter R. Radaus Leitung aus Delaunays Theorie mit

Verbesserungen und Zusatzen aus verschiedenen Quellen konstruiert

sind 251
), werden zukiinftig fiir die Mondephemeride der Connaissance

des Temps gebracht werden. E. W. Brown hat Tafeln auf Grund

seiner Theorie in Arbeit (Nr. 16).

244) London 1787.

245) Paris 1806.

246) Paris 1812.

247) Tables de la Lune, Paris 1828.

248) Tables de la Lune, London 1857.

249) Corrections to Hansels Tables etc., Papers publ. by Venus Commission
Pt. HI, p. 151.

250) Washington 1863/4.

251) Paris 1911.

(Abgeschlossen Juli 1914.)
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H. Gylden, Traite analytique des orbites absolues des huit planetes principales I.

Stockholm 1893, II. 1909.

K. Bohlin, Formeln und Tafeln zur gruppenweisen Berechnung der allge-

meinen Storungen benachbarter Planeten. Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ser. III.

Upsala 1896.

N. Herz, Artikel ,,Meehanik des Himmels&quot; in Valentiners Handworterbuch der

Astronomic. Breslau 1898.

M. Brendel, Theorie der kleinen Planeten I IV. Abh. d. K. Ges. d. Wiss. zu

Gottingen. Neue Folge I, VI, VIII. Berlin 18981911.

F. R. Moulton, An Introduction to Celestial Mechanics. New York 1902.

C. V. L. Charlier, Die Mechanik des Himmels I, II. Leipzig 1902, 1907.

H. Poincare, Lecons de mecanique celeste I. Paris 1905.

1. Numerisclie Verhaltnisse. Da eine strenge und allgemeine

Losung des Problems der Planetenbewegung nicht gelungen ist, muBte

man fur praktische Zwecke geeignete Annaherungsmethoden suchen.

Dabei sind gewisse rein numerische Verhaltnisse im Sonnensystem
von wesentlicher.Bedeutung. Es seien daher einige solche angefiihrt.

Nach ihrer GrroBe teilt man die unsere Sonne umkreisendeu

Planeten in zwei Gruppen: groBe oder Hauptplaneten und kleine

Planeten (Asteroiden oder Planetoiden). Zurzeit sind 8 Hauptplaneten

bekannt, und zwar Merkur ($), Venus ($), Erde (J), Mars (c?), Jupiter (2j.),

Saturn
(t&amp;gt;),

Uranus () und Neptun (^). Die Anzahl der Entdeckungen
von Asteroiden in dem letzten Jahrhundert geht aus folgender Tafel

hervor :

Jahre Anzahl Jahre Anzahl

1801-1807 4 18711875 45

18081844 18761880 62

18451850 9 18811885 34

18511855 24 18861890 49

18561860 25 18911895 107

1861-1865 23 18961900 54.

18661870 27

Bis zum Jahre 1912 sind zusammen etwa 750 Asteroiden ge-

funden worden. Um in einfacher Weise diese zu unterscheiden, wird

jedein nach Vorschlag von Encke aufier einem Namen eine in einen

Kreis oder durch eine Parenthese eingeschlossene Nummer beigelegt,
z. B. (108) Hekuba, (153) Hilda.

Nach J. Bauschinger^) seien hier die Logarithmen der groBen
Halbachsen (a), mittlere tagliche Bewegung (n) }

Exzentmitatswinkel

1) J. Bauschinger, Tafeln zur theoretischen Astronomie, Leipzig 1901.

Veroffentl. d. Kgl. Astr. Recheninstitats Nr. 16, Berlin 1901.

Encyklop. d. matli. Wissensch. VI 8. 48
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(e
= sin

&amp;lt;p), Neigung gegen die Ekliptik (i)
und die Masse (m) fiir

die Hauptplaneten und einige typische Asteroiden angefiihrt.
a
)

Die Bahnen der Asteroiden liegen zwiscben Mars und Jupiter. Aus-

nahmen sind (433) Eros, dessen Bahn teilweise innerhalb der Mars-

bahn liegt, und die vier Asteroiden der sog. Jupitergruppe, deren

Babnen nahe dieselbe groBe Acbse baben wie die Jupiterbahn. Die

Bahnen der groBen Planeten baben, Merkur ausgenommen, kleine

Exzentrizitaten und Neigungen. Dagegen kommen bei den Asteroiden

Exzentrizitaten bis 0.4 und Neigungen bis 35 vor.

Die Massen der Asteroiden sind sehr klein. Nacb Sauschinger
1

)

diirfte die Summe der Massen aller Asteroiden nicbt mebr als
gggoooooo

der Sonnenmasse betragen, und von dieser Gesamtsumme kommt die

Halfte auf Vesta und Ceres allein. Die Einwirkung eines Asteroiden

auf die iibrigen Planeten ist daber unmerklicb. Nur wenn zwei

Asteroiden einander sehr nahe kommen, ist eine merkbare Einwirkung

moglich. Unter den vielen Untersuchungen iiber die kleinsten Ab-

stande (Proximitaten) zwischen den Asteroiden sei nur diejenige von

A. Galle s

) angefiihrt, welcher Abstande bis zu
50

* der groBen Halb-

achse der Erdbahn herab findet.

2) Vollstandige Elementenverzeichnisse werden im Berliner Astronomischen

Jahrbuch publiziert. Die Elemente der Planeten in Bezug auf die unverander-

liche Ebene finden sich bei A. A. Psilander, Ofversigt af K. Sv. Vet. Akad. For-

handl. 1900, Nr. 8, Stockholm 1901 = Meddelanden fran Lunds astr. obser?a-

torium Nr. 16, abgedruckt in C. V. L. Charlier, Die Mechanik des Himmels, Tafell

und III, Leipzig 1902.

3) A. Galle, Zur Berecbnung der Proximitaten von Asteroidenbahnen. Diss.

Breslau 1883.
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2. Die Differentialgleichungen der Bewegung. Um die Be-

stimmung der Bewegung eines von Satelliten umkreisten Planeten zu

vereinfachen, zerlegt man sie in die folgenden drei:

a) die Bewegung des Schwerpunkts G des von dem Planeten und

seinen Satelliten gebildeten Systems P;

b) die Bewegung des Schwerpunkts des Planeten um G, und

c) die Bewegung des Planeten um seinen Schwerpunkt.
Diese Bewegungen sind im allgemeinen nicht ganz unabhangig.

Wie die Verhaltnisse im Sonnensystem sind, hat jedoch die letzt-

genannte Bewegung keine merkbare und die unter b) genannte nur

ausnahmsweise eine zu beriicksichtigende Einwirkung auf die erst-

genannte Bewegung. Sobald die Bewegungen der Satelliten um ihren

Hauptplaneten durch die Mondtheorien bekannt sind, folgt die unter

b) genannte Bewegung aus der bekannten linearen Gleichung zwischen

den Koordinaten des Planeten, der Satelliten und des Schwerpunktes G.

(Vgl. Jung IV 2, 2.) Die eigentliche Aufgabe der Planetentheorien ist

die unter a) genannte Beweguug zu bestimmen.

Seien x, y, z die rechtwinkligen auf im Raume feste Achsen be-

zogenen Koordinaten des Schwerpunkts G eines Planeten. Nach dem

sogenannten Schwerpunktssatz
4
)

sind dann die Bewegungsgleichungen

wo t die Zeit, X, Y, Z die Summe der x-, bzw. y- und ^-Kompo-
nenten aller auf den Planeten und seine Satelliten wirkenden auBeren

Krafte und m die Summe der Massen des Planeten und seiner Satelliten

bezeichnen. Die Grleichungen (1) gelten auch fur die Bewegung des

Schwerpunkts der Sonne.

Unter den auBeren Kraften sind zuriachst die nach dem Newton-

schen Gesetz wirkenden Anziehungen der bekannten Himmelskorper
unseres Sonnensystems zu beriicksichtigen. Wiirden die Himmels

korper aus homogenen konzentrischen spharischen Schalen gebildet

sein, so diirfte man vollkommen streng bei der Berechnung der Kraft-

kompouenten annehmen, dafi ihre Massen in ihre resp. Schwerpunkte
konzentriert seien.

5

) Da die Massenverteilung in den Korpern unseres

Sonnensystems nicht viel hiervon abweicht und dazu die Entfernungen
zwischen den Planeten im Verhaltnis zu ihren Dimensionen groB sind,

4) Vgl. Stackel, IV 6, 29; P. Appell, Traite de mecanique rationnelle II,

p. 18 und 224, Paris 1904 und ubrigens alle Lehrbiicher der Mechanik.

5) Wie Laplace, Mc. eel. I, p. 143 = Oeuvres I p. 160 zeigt, hat uur ein An-
~JD

ziehungsgesetz von der Form Ar -\ ^ diese Eigenschaft (A und B Konstanten).

48*
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kann man in den Planetentheorien ohne merklichen Fehler diese An-

nahme machen. Bis auf GroBen hoherer Ordnung ist namlich der

Fehler, den man bei dieser Annahme in der Berechnung der Kom-

ponenten der zwischen zwei einander anziehenden Himmelskorpern

wirkenden Kraft begeht, im Verhaltnis zu dieser Kraft absolut ge-

nommen kleiner als

wo r die Entfernung der Sclrwerpimkte der Korper, Q und $ die

groBten von ihren resp. Schwerpunkten aus gerechneten Erstreckungen

der Korper bezeichnen.

Man betrachte zwei Systeme von Korpern P und P
f jed.es be-

stehend aus einem Planeten und den ihn umkreisenden Satelliten.

Seien mi}
x -\- xi} y -\- y{ ,

z -\- 8
t
die Masse und die Cartesischen Ko-

ordinaten der verschiedenen zum System P gehorigen Korper P
(

(i
= 1

? 2, 3, . .
.),

wobei x, y, z die Koordinaten des Schwerpunktes G
des Systems bezeichnen sollen. Die entsprechenden GroBen bei dem

System P seien G
, P/, m/, x

, y , g, x + x-, y -f- y-, z -f- zr
Die Summe der Komponenten der Krafte, welche die Korper des

Systems P auf die Korper des Systems P ausiiben, sind dann gleich

den partiellen Ableitungen nach x, y und z der Funktion

wobei

die Entfernung der Korper Pi
und Pj bezeichnet und k die GauB-

sche Attraktionskonstante 6

)
ist. Unter der Vorausset/ung, daB die

Entfernungen zwischen den Korpern P. untereinander und zwischen

den Korpern P. untereinander klein sind im Verhaltnis zur Entfernung

6) Die Konstante k hat nach C. Fr. Gaufi (Theoria motus, p. 2 = Werke

VII, p. 14) den Wert k = 0.017202099 [log k = 8.2355814414], wobei er als Zeit-

einheit den mittleren Sonnentag, als Masseneinheit die Sonnenmasse und als

Liingeneinheit die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne wahlte. Spater,

als die Erdbewegung genauer bekannt war, hatte man wohl einen genaueren
Wert von Jc berechnen konnen. Um die mit dem GauBschen Wert .von k be-

rechneten Tafeln nicht veriindern zu miissen, behiilt man nach U. J. J. Leverrier

(Obs. de Paris ann. 1 (1855), p. 189) fiir die GauBsche Konstante den obigen
Wert bei, verandert aber die Einheit der Lange um ein Unbedeutendes. In

theoretischen Untersuchungen pflegt man die Zeiteiuheit so (= - = 58.13244087
K

mittlere Sonnentage) zu wahlen, daB die GauBsche Konstante gleich 1 ist.
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der Schwerpunkte G und G \

(2) A = Y(x-xj +(y- fy~+(*- z

lafit sich U durcli Reihenentwicklung in zwei Teile

(3) 1 P,-*&quot;&quot;/ ^ .l-:
imd

2A 3

-f- Glieder hoherer Grade in x
i x-, y{ y-, z

i
z-

zerlegen, wo

in = m m =

die Massen der Systeme P und P bezeichnen.

Im allgemeinen kann man U
l vernachlassigen und U = U setzen,

was bedeutet, daB man die Massen der Systeme in ihre resp. Schwer

punkte konzentriert. Nach P. S. Laplace
1
} ist die aus Ut

stammende

Storung merkbar nur bei dern System Erde-Mond. In den Planeten-

theorien versteht man auch iiberall (wie auch stets im folgenden),

wo kein MiBverstandnis zu fiirchten ist, unter einem Planeten eben

den materiellen Punkt, der erhalten wird, wenn die Masse des Planeten

und diejenigen seiner eventuellen Satelliten in ihrem gemeinsamen

Schwerpunkt konzentriert gedacht werden. Die Differentialgleichungen

der Bewegung des Planeten P schreiben sich dann einfach

d*x 2U d^ = dU d^z _ 8U
di*

~~
Bx dt*

=~
dy&amp;gt;

df*
~~

Jz&amp;gt;

wo

ist und das Summenzeichen angibt, daB jeder Planet (auBer P selbst)

und die Sonne ein zu A;
2

-j- analoges Glied in die Funktion U ein-

fiihren.

Weil die Sonne als Zentralkorper eine besondere Stellung ein-

nimmt, pflegen die Astronomen ofters die Koordinaten der Planeten

in bezug auf ein Koordinatensystem, dessen Nullpunkt in den Schwer

punkt der Sonne fallt, anzugeben. Seien jetzt w, x, y, z die Masse

7) P. S. Laplace, Mc. eel. livre 6, chap. 4 (1802) = Oeuvres 2 p. 63.
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und die Koordinaten des Planeten P in bezug auf die Sonne, deren

Masse gleich 1 angenommen wird. Die Differentialgleichungen der

relativen Bewegung sind dann

(4)

x
,

*

d*yy . K-^i-f-wry j.2/1 l \ f
i- H IS

= K
(
L

&quot;T
m

) ^7die

^!i _i_
Id* 2

~

wobei
xx +yy=

r

W w /I r cos H\
~
~i^m \S

&quot;

&quot;f
7 *

/

die sog. Storungsfunktion (eingefiihrt von J&quot;. i. de Lagrange
8
)-,
Name

von Laplace) ist. Es bezeichnen hierbei w
,
x

, y ,
z die Masse und

die Koordinaten des Planeten P in bezug auf die Sonne. Ferner sind

(6) r = l/
8
+y*+&quot;? ,

(7 ) /= !/
2
-f-^

2
-f-/

2
,

v/ F v yi\fc t//i\ /

die Abstande der Planeten P und P von der Sonne und voneinander.

H ist der von r und r eingeschlossene Winkel. In dem angegebenen
Wert von & ist nur die Einwirkung eines Planeten beriicksichtigt.

Jeder weitere einwirkende Planet fiigt zu dem in Gleichung (5) ge-

gebenen SI ein der recnten Seite von (5) analoges Glied hinzu, Weil

aber zunachst am besten jedes Glied von ii besonders behandelt wird,

pflegt man rneist wie oben nur ein Glied von ii anzuschreiben.

Die Differentialgleichungen der Bewegung von P werden er-

halten, wenn man in den Gleichungen (4) und (5) die gestrichenen

und ungestrichenen GroBen vertauscht. Dadurch geht & in

o m (^ 1 cos H\
i -(- m \A r 1

/

iiber. Bei der Entwicklung der Storungsfunktiou pflegt man anzunehmen,
daB der Planet P weiter von der Sonne entfernt ist als der Planet P.

Ofters laBt man auch die konstanten Faktoren -
;

und , ,
-, weg.

l -{- m 1 -f- m

3. Die erste Annaherung. Das Zweikorperproblem. Wie schon

hervorgehoben, kann man die Bewegungsgleichungen (4) nicht streng

integrieren. Man muB bei ihrer Integration zu Annaherungen und

8) J. L. de Lagrange, Nouv. M&n. de Berlin 1777 = Oeuvres 4, p. 401.
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Reihenentwicklungen greifeu. Una die Losungen zu vereinfachen, hat

man sich an die tatsachlich vorhandenen Bewegungsverhaltnisse im

Planetensystem zu halten. Je genauer man die Bewegungen iibersehen

kann, um so vorteilhafter wird man im allgemeinen das Integrations-

verfahren anlegen und die jedesmaligen erleichternden Bedingungen
ausniitzen konnen. Fur die Astronomen ist es ja vor alien Dingen

notig, leicht und sicher berechenbare Ausdriicke zu erhalten.

Unter den Umstanden, welche im Planetensystem die Losung er-

leichtern, ist zunachst der zu nennen, daB die Anziehungskraft der

Sonne auf einen Planeten groB ist im Verhaltnis zu der der anderen

Planeten, was von der Kleinheit der Massen und den groBen Ent-

fernungen zwischen den Planeten herriihrt.

Die Massen der Asteroiden sind so klein, daB ihre Einwirkung
auf die iibrigen Planeten bis jetzt unmerkbar ist. Man kann daher

erst die Bewegungen der Hauptplaneten unter alleiniger Beriicksich-

tigung der Anziehung der Sonne und ihrer gegenseitigen Anziehungen
bestimmen. Es zeigt sich, daB nur die einander nachsten Planeten

groBere Einwirkungen aufeinander ausiiben. Bei der Bestimmung der

Bewegung eines Asteroiden braucht man nur die Einwirkung der

Hauptplaneten zu beriicksichtigen.

Die Methoden der Losung der Difierentialgleichungen der Be

wegung sind fiir grofie und kleine Planeten wesentlich dieselben. Die

Verschiedenheiten hangen nur von dem grofieren oder kleineren Um-

fang der einzelnen Teile der Formeln ab.

In der ersten Annaherung vernachlassigt man die gegenseitigen

Anziehungen der Planeten. Dies wird erreicht, wenn man rechts in

den Differentialgleichungen die Massen und also & gleich Null setzt,

wodurch die Bewegungsgleichungen eines Planeten in dem solcher-

weise entstehenden Zweikorperproblem die folgenden werden:

d*x . fe(l + m)x o
~dt* T r*

~

(9) +dt* r
s

d z . K (I -\- 1)1)2 ,-,

T * + ~ = &quot;

/it i

Diese Grleichungen bestimmen x, y und 2 als Funktiouen von t und

sechs Integrationskonstanten, wobei es sich zeigt ;
daB die Bewegung

des Planeten nach den Keplerschen Gesetzen vor sich geht. Wahlt
man als Integrationskoustanten die Keplerschen Elemente: a die groBe

Halbachse, e die Exzentrizitat, i die Neigung der Bahn gegen die

Ekliptik, ,0, die Knotenlange, TC den Abstand zwischen Perihel und
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Knoten (oder anstatt X die Perihellange ft = TC -{- ft), die mittlere

Liinge zur Epoche (
=

0), so sind die Koordinaten durch die Formeln

(10,
*&quot;

r

p,af

(11) M= nt + s c5 = l ft,

(12) M=E esinE,

-]/;..+

(14) ,

(15) u = v-\-n = v-\- 5i SI,

x = r[cos (M -j- ft) + s in M g in
&amp;lt;&(!

cos f)L

(16) f/
== r [sin (w + ft) sin u sin ft(l cos *)],

2 = r sin M sin *

zu berechnen. Vgl. den Artikel VI 2, 9
7
Nr. 13 (Herylotz).

4. Die Storungen. Die bei der ersten Annaherung erhaltene

Keplerscne Bewegung stellt nur fiir kurze Zeiten die Beobachtungen
dar. Der EinfluB der vernachlassigten rechten Seiten der Gleicbungen (4)

macht sich im Laufe der Zeit geltend durch Abweichungen (Storungen

genannt) von der sonst stattfindenden Keplerscben Bewegung, welche

daher ungestorte Bewegung genannt wird. Die tatsachlich statt-

findende Bewegung heiBt gestorte Betveguny. Der Planet, dessen Be

wegung man untersucht, heiBt gestort, wahrend die iibrigen Planeten

als storende bezeichnet werden. Diese Bezeichnungen sind in den

klassischen Planetentheorien, wie sie z. B. von Laplace, Leverrier, Hansen

entwickelt sind., durchgangig. Je nachdem man die Abweichungen in

den Elementen oder in den Koordinaten betrachtet, spricht man von

Elementenstorungen oder Koordinatenstorungen. In bezug auf die

Prinzipien, auf welche die Lbsungsniethoden der Bewegungsgleichungen

gegrundet sind, sei auf den Artikel VOD Whittaker (VI 2, 12, Nr. 9 11)

verwiesen.

I. Die Methode der Variation der Konstanten.

5. Anwendungsweise der Methode in der Storungstlieorie. Es

seien fiir einen Planeten die Gleichungen (4) und fur die iibrigen

n 1 Planeten ganz analoge Gleichungen zu integrieren. Alle diese

Gleichungen konnen durch das System der Gleichungen
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ersetzt werden, wo jedes Glied von Qt
eine der Massen der storenden

Korper als Faktor hat und die Funktionen P
t

iin allgemeinen so ge-

wahlt werden, daB die Losuugen der Gleichungen

welche die erste Annaherung geben, leicht und einfach erhalten werden

konnen. Seien cr Integrationskonstanten und

=!, 2, ..., 3

(18) ,., -12 8\v i, 4
}

. .
.,
on

diese Losungen. Nach den Prinzipien der genannten Methode fordert

man, daB die Losung der Gleichungen (17) durch die Formeln (18)

gegeben ist, muB dann aber die GroBen c
v
nicht mehr als Konstanten,

sondern als mit t veranderliche GroBen ansehen. Die Bedingungs-

gleichungen, welche die cv zu erfiillen haben, sind dann

dcv __ df- dc^ __ Q a~ ~

dc~ dt
~ -

Vi &amp;gt;

aus welchen man ein Gleichungssystem der Form

ableitet (vgl. Vessiot, II A, 4b, Nr. 22). Je nach der Wahl der ver-

anderlichen Konstanten erhalt man spezielle Fiille dieser Methode.

6. Die Methode der Variation der elliptischen Elemente. Diffe-

rentialgleichungen. Untersuchungen iiber die Veranderungen der Ele

mente durch Storungen findet man schon bei L. Euler 9
), aber die

wirkliche Grundlegung dieser Methode verdankt manJ.L.deLagrange
10

*).

Unter den vielfachen Anwendungen dieser Methode seien als Stellen,

die vor allem die Anlage der praktischen Rechnung unter verschiedenen

Umstanden wiedergeben, genannt: die Theorien der groBen Planeten

von U. J. J. Leverrier 11
) ,

die Neptunstheorie von S. Newcomb 12
),

die

Pallastheorie von C. Fr. Gaufi
ls

),
die Vestatheorie von J. Perrotin 14

^.

9) L. Euler, Eecueil des pieces qui out remporte les prix de FAcad. des

Sciences (Paris) VI, Nr. 6 (1749), VII, Nr. 2 (1752) und VIII (1756 gedruckt 1771),

Berl. hist. Mem. (1749), Petersb. Commentarii (1747/8). Die Formeln von Euler

sind indessen nicht alle richtig.

10) J. L. de Lagrange, Turin mel. Ill (1766) = Oeuvres I (1867), p. 471.

Paris mem. pres. 10 (1785) = Oeuvres 6, p. 403 und vor allem in Paris Inst.

(math.) me&quot;m. (9) 1 (1808) = Oeuvres 6, p. 713.

11) U.J.J. Leverrier, Obs. de Paris ann., mem. 1, 2, 4, 5, 6, 1012, 13, 14

(18651877).

12) S. Neivcomb, Smiths, contr. 15 (1867).
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Die Gleichungen (10) (16) geben in der ungestorten Bewegung

x, y und z als Funktioneu der Zeit und der elliptischen Elemente a,

e, B, co, ,0, und i. Nach den in voriger Nummer dargestellten Prin-

zipien der Lagrangeschen Methode sind die Ableitungen der Elemente

naeh der Zeit aus den folscenden Gleichungeu zu bestimmen:

__ ,
2 ,^ , ^~ H 1 -f- m;

-

&amp;gt;

da
,

d*z de . . 8*s di __ , 2 /-r i
\d&

&quot;&quot;&quot; &amp;gt;~

~~
^
i

&quot;&quot;&quot;

m
)

~

d &quot; Wde dt&amp;gt; dtdt i

~~
&quot;

d

Um zu vermeiden, da8 t explizite als Faktor von gewissen Gliedern in

den Ableitungen auftritt, ersetzt man nt in der Gleicbung (11) durch

(19) Q

so daB M und I durch die Gleichungen

(20) M=ndt + e aJ, I = Q -f

zu berechnen sind und M oder I nicht bei Bildung der Ableitungen
nach a als veranderlich betrachtet werden.

Unter Anwendung der Gleichungen (10) (1C) gewinnt man aus

den obigen Gleichungen durch eine zieinlich verwickelte Elimination 15
)

die Formeln

..w
18) C. JV. 6?aw^ Werke 7, NachlaB p. 489577 (1906). Bei G. Struve, Die

Darstellung der Pallasbahn durch die GauBsche Theorie fur den Zeitraum 1803
bis 1903. Diss. Berlin (1911) findet man interessante Tafeln iiber die Abweichungen
zwischen Theorie nnd Beobachtung.

14) /. Perrotin, Obs. de Toulouse 1 (1880).

15) Bezuglich der geeignetsten Methoden, diese oder entsprechende Diffe&quot;-

rentialgleichungen abzuleiten, sei auf die Lehrbucher der Himmelsmechanik ver-

wiesen.
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(22)

(23)

naet/1 e*

e

dm nal/l-^e* d& . i .do?
-5-;
= -

-Q
--r tff -TT sin ^ -r-

,

dt e tie
& 2 dt

dt

,

__

_ na _ 0a _ 2 /g a
,

ga\
= &quot;

/i~ e
~* anT; 00&quot;

&quot;

r-^78 \ az
h as/

in welchen -^- = . und die -- enthaltenden Glieder mittels der
3Z 5a rf*

ersten Grleichung (23) eliminiert werdea konnten, so da6 die rechten

Seiten dieser Gleichungen nur von den Eleraenten und den partiellen

Ableitungen der Storungsfunktion nach den Elementen abhiingig

werden. Diese Moglichkeit wurde gleichzeitig von Lagrange
16

)
und

P. S. Laplace^) gefunden. Die veranderlichen Elemente nennt man
auch oskulierende, weil die durcn sie bestimmte Bahn und Bewegung
sich fiir jeden Augenblick der wirklichen Bahn und Bewegung mog-
lichst anschmiegen und fiir dieselbe sowohl den Ort als die Gre-

schwindigkeit des Planeten richtig angeben.

Man konnte auch Elemente durch andere Bedingungen zu definie-

ren suchen, um anderen Verhaltnissen als den wesentlich formalistischen

der Lagrangeschen Methode Rechnung zu tragen. Solch ein Vorschlag
ist auch von M. Srendel 18

) gemacht worden.

Wenn i klein ist, wird das erste Glied der rechten Seite von

(23) groB und diese Gleichungen selbst unzweckmaBig zur Bestimmung
von i und SI. Lagrange

19
} vermeidet diesen Ubelstand, indem er statt

i und ^ die Elemente

(24) p = tg i sin
&amp;gt;, q = tg i cos ft

-einfuhrt.

Bei den Gleichungen (22) tritt derselbe Ubelstand ein, wenn e

klein wird. Man vermeidet ihn gleicherweise durch Einfiihrung der

Elemente

(25) g = e cos w, li e sin ST.

Die Diiferentialgleichungen zur Bestimmung von g, li, p und q siud:

16) J. L. de Lagrange, Paris Inst. (math.) m6m. 9, Nr. 1 (1808) = Oeuvrea 6,

p. 713.

17) P. S. Laplace, Suppl. au Mec. eel. = Oeuvrea 8 p. 325348.

18) M. Brendel, Astr. Nachr. 187 (1911) p. 97; Gottingen, Ges. Wiss. Neue

Folge (8) 1 (1911) p. 8998.
19) J. L. de Lagrange, Paris hist.

(-2)
mem. (1774) = Oeuvres 6, p. 635.
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(26)

dt
= na h/r ^n

dh

dt

(27)

= na ,

dp

dq
dt

nap
/ . *

2J/1 e
8 cost cos 2 -

,

na

e
2 cos s

7. Fortsetzung. Die rechten Seiten der Gleichungen (4) sind

den x-, y- und ^-Komponenten der storenden Kraft gleich. Wenn
diese sich nicht als partielle Ableitungen einer Funktioii ausdriicken

lassen, wie das z. B. bei verschiedenen Widerstandskraften eintritt,

ist es notig, die Ableitungen der Elemente unmittelbar durch die

Komponenten der storenden Kraft auszudriicken. Zwei verschiedene

Komponentensysteme kommen in praxi vor: Die Komponenten R, S
f

W parallel zur Verlangerung des Radiusvektors, zur Senkrechten auf

dem Radiusvektor in der Babnebene (positiv nacb der Seite wachsender

Langen gezablt) und zur Normalen auf der Bahnebene (positiv nach

Norden). Andrerseits die Komponenten T, N und W] T parallel zur

Tangente an die Bahn (positiv in Ricbtung der Bewegung), N parallel

zur Normale auf die Tangente in der Babnebene (positiv nach der

Seite der Sonne), W wie oben.

Die Differentialgleichungen der Elemente werden:

(28)

dt

7/7

2r

(Ee sin v -\- 8(1 + G cos
)) ,*

e&quot; sin&quot;

.._, i
d_Q_

2 dt

[R sin v -f- /S(cos v -\- cos EJ],

da
~df

di

dt

d_7)_

dt

1/T 6*r
-r&amp;gt; CI 2 -\-ecoav . 1 . . 9 * dQR cos v.-4- S- sm v 4- sm* -

-j-r-ena L 1 -\-ecosv J 2 a&amp;lt;

- IF cos (v 4- c5 ft),
a s

yi e1

p^- ==-; .
W sin (v -|- S? ft),
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gesetzt warden ist. Sie sind sogar einfacher direkt abzuleiten, als die

Gleichungen (21), (22) und (23), und werden besonders wichtig, wenu

man sich iiber die Einwirkung irgendeiner Kraft auf die Elemente

orientieren will.

8. Integration. Um die Gleichungen (21) (23) zu integrieren,

entwickelt man im allgerneinen die Elemente nach Potenzen der

storenden Massen und bestimmt durch aufeinanderfolgende Annahe-

rungen die Glieder erster, zweiter, . . . Ordnung. Die Ordnung eines

Gliedes ist gleich der Anzahl der in ihm enthaltenen Massenfaktoren.

Dagegen nennt man Grad eines Gliedes die Anzahl der eingehenden
Faktoren von Exzentrizitaten und Neigungen, wenn nach Potenzen

dieser GroBen entwickelt wird.

Es bezeichne
T?O em Element oder eine Funktion nur von Ele-

menten und absoluten Konstanten. Nach Potenzen der storenden

Massen entwickelt sei

(30) ^ = y + d^ + d
a ij H =

7; + drj,

wo
?j

von nullter und d
v
r
t
von vter

Ordnung ist. Um die Integration

analytisch ausftihren zu konnen, mu6 man i zweckmaBig entwickeln.

Der Storungsfunktion kann man die Form (vgl. v. Zeipel, VI
-2, 13)

(31) Q,=2!NcosD
geben, wo

(32) D = JM + jM + C= jl + fl + C

ist und die GroBen N, C und C nur von den Elementen der Plaueten

abhangig sind (j und / ganze Zahlen). Entwickelt man nach Po
tenzen der 617, so wird

(33) =
+&amp;lt;*!& + &amp;lt;$, H ,

wo _&amp;lt;i erster, d
v
ii (v -j- l)

ter

Ordnung ist.
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Weil SI erster Ordnung ist, folgt aus den Gleichungen (21) (23),

daB die Teile nullter Ordnung der Elemente Konstante sind, welche

auch als Integrationskonstante betrachtet werdeu konnen. & wird aus

SI erhalten, wenn man alien Elementen diese konstanten Werte gibt.

Dann folgt, daB

wird, und i nimmt die Form an

(35) & =2NJtf
cos D

, (D =jnt+fn t + c\

wo c, c
, c, Nj j,

Konstanten sind.

Die reehten Seiten der Gleichungen (21) (23) haben dieselbe

Form wie &
,
wenn nur Glieder erster Ordnung beriicksichtigt werden.

Durch Integration jedes Gliedes unter Anwendung der Formel

(36) fcos D dt = ~^4kJ jn+J n

werden die Storungen erster Ordnung der Elemente in der Form

(37) M =
tfo,o

erhalten. Um 31 zu erhalten, hat man noch die Integration der Glei-

chung (19) oder nach (10) der Gleichung

/OO N d*Q ., o d&
(38) J^ = -^a^T

auszufiihren. Die rechte Seite dieser Gleichung und diejenige der

ersten Gleichung (21) enthalten selbstverstandlich nur in I und also

in t periodische Glieder. Daraus folgt das Theorem von Laplace, daB

d
t
a kein mit t und Q kein mit t

2

proportionate Glied enthalten kann.

9 hat daher die Form

(39) ? + *i ?
= * + *

sin D*

Hierbei ist vorausgesetzt daB keiner der Integrationsdivisoren jn -f- /**

gleich Null ist.

Werden in den Differentialgleichungen der Elemente die eben

erhaltenen in erster Ordnung genauen Werte der Elemente eingefiihrt

und nach Potenzen der 8^ entwickelt, so erhalt man zur Bestimmung
der Glieder zweiter Ordnung Gleichungen der Form

** = ^o + 2*i cos D + t 2Nt sin D
d o i t ,

woraus unter Anwendung der Formel (36) und

(40) ft cos D d* = .
.

ri

&quot;.?,
-

c

J jn+jn
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fur die d
z i}

die Form folgt

cosV
j/j

Mittels der Glieder zweiter Ordnung erhalt man in analoger Weise

die Glieder dritter Ordnung der Elemente. Bei den aufeinander-

folgenden Annaherungen hat man nur Integrate der Form

ft&quot;
cos (vt-\-c) dt

auszufiihren, was mittels der Fonnel

m sin (vt -f- h + P r)

(41) ft
m cos (vt+ /O dt = V r- ^i T

~
^ J J ^j (m p)l

oder, falls v = 0, mittels der Formel

//ni
+ l

t
m dt = m -j- 1

geschieht.

Man bestimmt so nach und nach die Glieder der aufeinander-

folgenden Ordnungen, was also einfach und schematisch vor sich

geht
20

).
Die Anzahl der Glieder von gegebenem Grade wachst jedoch

ungeheuer schnell und wiirde die ganze Methode praktisch unbrauch-

bar machen, wenn man hohere Ordnungen als die zweite ganz mit-

nehmen mii6te. Zufolge der Kleinheit der Massen ist die Konvergenz

jedoch oft hinreichend, um die Methode anwenden zu konnen.

9. Verschiedene Arten von Gliedern und deren Klassiflkation.

Nach dem Obigen iiberblickt man leicht, daB die Darstellung der

Elemente bei fortgesetzter Annaherung von der Form

^NtP cos D

wird, wo die Argumente D von der Form

jM+fM + j&quot;M&quot;-\
-----h c = vt + (c)

sind (diej ganze Zahlen; die M mittlere Anomalien der verschiedenen

Planeten).

Die Glieder, bei denen p = 0, sind periodisch und werden nach

der GrbBe von v in langperiodische und Tturzperiodisclie Glieder geteilt.

20) Eingehende ausfiihrliche Formeln zur Berechnung der Glieder zweiter

Ordnung sind von U. J. J. Leverrier [Obs. de Paris mem. 2 (1856), p. 43 57 und

10 (1874), p. 192
ff.] gegeben. Die Glieder dritter Ordnung behandelt M. A. Gaillot

[Paris Bull. Astr. 5 (1888), p. 329344, 377384].
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Langperiodisch 1st ein Glied, wenn v klein ist im Verhaltnis zur

mittleren Bewegung des gestorten Planeten. Ein langperiodisches

Glied in der Storungsfunktion (eigentlich in den Ableitungen der Ele-

mente nach der Zeit) wird durch die Integration vergroBert in die

Elemente iibergehen. Infolgedessen sind die langperiodischen Glieder

sehr wichtig, vor allem, wenn v sehr klein ist.

Ein Glied, fiir welches p I&amp;gt;
1

,
nennt man sakular. Ist speziell

v = 0, so wird es nach Poincare rein sakular genannt, sonst aber ge-

miscJit sakular (seculaire mixte). Das einzelne rein sakulare Glied wird

mit der Zeit unendlich groB. Das gemischt sakulare Glied schwankt,

wenn t wachst, zwischen immer groBeren Grenzen. Die sakulareu

Glieder sind daher besonders fiir groBe Werte von t zu beriicksichtigeu.

Die GroBe eines Gliedes in den Storungsausdriicken ist wesent-

lich abhangig von seinem Grad, seiner Ordnung (s), dem Exponenten

(p) von t und der Anzahl (g) seiner kleinen Integrationsdivisoren.

H. Poincare * 1

}
bezeichnet als

,,Rang&quot;
eines Gliedes die Zahl

s p

und als
,,Klasse&quot;

eines Gliedes die Zahl

P 1

1
~&quot;

2

Tiber die Bedeutung ernes Gliedes geben sein Grad, seine Ordnung,
sein Rang und seine Klasse einen gewissen genaherten AufschluB. Je

grofier der Grad, die Ordnung oder die Klasse eines Gliedes ist, um
so kleiner ist es.

Die relative Bedeutung der Ordnung, der Klasse und des Ranges

hangt von der Lange der Zeit ab, fiir welche man die Bewegung dar-

stellen will. Wenn man die Bewegung fur kiirzere Zeiten betrachtet,

sind die Glieder der niedrigsten (l
ter

) Ordnung die wichtigsten. Wiinscht

man eine Darstellung fiir ziemlich lange (mit den Perioden der lang

periodischen Glieder vergleichbare) Zeiten, so sind die Glieder niedrig-

ster Klasse die wichtigsten, Fiir sehr lange Zeiten schliefilich treten

die Glieder niedrigsten Ranges in den Vordergrund.
Aus den von H. Poincare^} fiir kanonische Elemente bewiesenen

Satzen fiber das Vorkommen von Gliedern eines gewissen Ranges und

gewisser Klassen folgert man die Satze:

1. Es gibt keine Glieder, deren Klasse negativ ware; die kon-

stanten Teile ausgenommen ist die Klasse aller Glieder in den Ent-

21) H. Poincare, 1690118 de mc. eel. I, p. 129, Paris 1905.

22) H. Poincare, ibid. p. 131, 341.
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wicklungen der Elemente a, g, li,p, q (in den Gleichungen (26) und

(27)) immer j^.
2. In den Entwicklungen der Elemente g, h, p, q, und Q (das

Glied nt ausgenommen) ist der Rang aller Glieder
^&amp;gt;

0.

3. Der Rang der periodischen und derjenige der gemischt saku-

laren Glieder ist
^&amp;gt;

1.

4. Das konstante Glied ausgenommen ist in der Entwicklung von

a der Rang aller Glieder I&amp;gt;
1.

Der letztgenannte Satz ist eine Verallgemeinerung des Satzes von

Lagrange liber die Invariabilitat der groBen Halbachsen (siehe Whittalcer

VI 2, 12, Nr. 13). Der folgende von H. Poincare*5

)
bewiesene Satz

gibt unmittelbar eine Verallgemeinerung des Poissonschen Satzes:

In der Entwicklung von a gibt es keine rein sakularen Glieder

vom Range 1.

Zu bemerken ist auch, da6 Q keine rein sakularen Glieder des

Ranges Null hat.

10. Sakulare Storungen. Die sakularen Storungen, deren Rang

^&amp;gt;

1 ist, sind unbedeutend im Verhaltnis zu denen des Ranges Null.

Da in a keine Storungen des Ranges Null vorkommen und alle Glieder

des Ranges Null rein sakular sind, werden die Differentialgleichungen

zur Bestimmung der Glieder des Ranges Null erhalten, wenn man in

den Formeln (21), (26) und (27) in der Storungsfimktion 5i alle in

e und s periodischen Glieder weglaBt. Sei & der solcherweise er-

haltene sogenannte sakulare Teil der Storungsfunktion, d. h. die Summe
aller nichtperiodischen Glieder von ,&. Da &amp;lt;& von und s unabhangig

ist, konnen die sakularen Glieder vom Rang Null in den Elementen

e, o7, i und ft oder g, h, p und q getrennt von solchen Gliedern in s

und bestimmt werden. Nachdem man die genannten Glieder in den

g, h, p, q, g j
h

, p und q bestimmt hat, werden die Glieder in s durch

eine einfache Quadratur erhalten.

Auch die rein sakularen Storungen konnen nur durch Annahe-

rungen erhalten werden, und zwar wird dabei ofters die in 8 dar-

gestellte Methode, die Glieder der sukzessiven Ordnungen zu bestimmen,

angewandt.
Wir wollen fur die rein sakularen Teile der Elemente die-

selben Bezeichungen anwenden, wie fiir die Elemente selbst. Zur Be

stimmung der sakularen Glieder erster Ordnung erhiilt man die Dif

ferentialgleichungen aus den Gleichungen (21), (26) und (27), wenn
man in diesen iiberall i durch ii ersetzt und in den rechten Seiten

23) H. Poincare, ibid. p. 307.

Enoyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 49
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alien Elementen konstante Werte gibt. Wenn die Elemente g, h, p,

q, g ,
. . . klein sind, kann & und also &, welches xibrigens nur

Glieder geraden Grades enthalt, nach Potenzen dieser GroBen ent-

wickelt werden, und man kann die rechten Seiten der genannten

sakularen Gleichungen ohne andere Schwierigkeit als die Lange der

Rechnung numerisch finden. Aus den so erhaltenen Gleichungen der

Form
-V- = H
dt

gewinnt man unmittelbar das Glied erster Ordnung

rt
= Ht.

In dieser Weise hat V. J. J. Leverrier 2

^ die sakularen Anderungen
der Elemente der Hanptplaneten berechnet. Wenn die Konvergenz
der Entwicklung von 2 schwach ist, oder wenn man die sakularen

Storungen erster Ordnung genauer berechnen will, wendet man die von

C. F. 6raw/2
25

) gegebene Methode zur Berechnung der rechten Seiten

der Differentialgleichungen der Storungen an. Geht man von den

Gleichungen (28) oder (29) aus anstatt von den Gleichungen (21),

(22) und (23), so findet man, dafi die Ableitungen nach t der saku

laren Storungen erster Ordnung in der Form

erhalten werden, wo A, B, C die rechtwinkligen Koordinaten des ge-

storten Korpers und U, V, W unabhangig von der mittleren Anomalie

M ist. Beziiglich der Berechnung sei auf den Artikel von v. Zeipel

(VI 2, 13, Nr. 54) verwiesen.

11. Angenaherte Berechnung der sakularen Werte der Elemente.

In dem Falle, daB die Exzentrizitaten und Neigungen klein sind, kann

man sich auf die Beriicksichtigung der Glieder erster Ordnung und

ersten Grades in den Differentialgleichungen der sakularen Storungen
beschranken. Indem die g, h, p und q fur die n verschiedenen Planeten

durch untere Indizes kenntlich gemacht werden, erhalt man zur Be-

stimmung der genannten GroBen die folgenden linearen Gleichungen

24) U.J.J.Leverrier, Obs. de Paris aim.
,
mm. 2

(185(&amp;gt;), p. 87 105 und
II 1 (1876). Unter Berucksichtigung nur der Glieder ersten Grades berechnete P. S.

Laplace (Me&quot;c. eel. Ill, Ch. VII) die sakularen Anderungen der Elemente der sieben

innersten Planeten.

26) C. F. Gauft, Gott. comm. rec. 4 (1818) =- Werke 3, p. 331355.
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(43)

dhv

dt

dt

dp,,

dt

v = 1, 2, . .
., w),

(
v

&amp;gt;

v
} ~2j (

V
&amp;gt;

V }P* &amp;gt;

^= 1, 2, . .
., ),

wo die Grofien (v, v }
und [v, v ] nur von den Massen und den groBen

Halbachsen der Planeten P
v
und Pv , abhangen und also als Konstanten

betrachtet werden konnen. Der Strich bei dem 27-Zeichen gibt an,

dafi bei der Summation v nicht gleich v werden darf. Die Bestimmung
der GroBen gv

und li
v

ist also bei dieser Annaherung von der der

GroBen pv
und qv unabhangig.

Die linearen Gleichungen (43) konnen streng integriert werden.

Ihre Losungen sind bekanntlich von der Form (siehe Vessiot, II A, 4b 7

Nr. 28):

(45)

(46)

wo die Verhaltnisse der Konstanten Nv
^ durch die n Gleichungen

nNn(a)=
0,

,,.JV.w
=

0,

nN =
0,

&amp;lt;&amp;gt; 4-

B
~ SaW&amp;gt;= 0,

bestimmt werden, sobald die GroBen (3a erhalten sind, welche die

Wurzeln der ..Saeculardeterminante&quot;

A fc A
&quot;1,1 V| -^1,2?

(47)

/I /i

&amp;gt; -**M ) -^-J.

A
&quot;

=

49 !
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bilden. Die Koeffizienten A
r&amp;gt;v

. haben solche Werte, daB die Deter-

minante in eine symmetrische Determinante derselben Form iibergeht,
l

wenu man die vte Zeile mit aVmnv und die v/te Kolonne mit - ==
Vy-VV

multipliziert. Man kann daher, ohne die Wurzeln 6 zu verandern, die

Avv, in (46) und (47) durch die Gleichungen

av i / mvn v r ,-.A ,
= ---I/- \v, v

\

.

a,, V v,,.
L

definieren und hat dann

A,r
= A .V

Die Av y,
sind reelle GroBen, weil in unserem Planetensystein alle

Planeten in demselben Sinne sich urn die Sonne bewegen (nv &amp;gt; 0).

Die n Wurzeln der Gleichung (47) sind alle reell, was P. S. Laplace
26

)

unter Anwendung des aus den Gleichungen (43) abzuleitenden Inte-

grales

(48)

v ]/l -}- mvYav ev
== Konstans

zuerst allgemein bewies. Dagegen ist der von Laplace (a.
a. 0.) ge-

gebene Beweis, daB nicht mehrere Wurzeln 6a gleich sein konnen,

unrichtig. DaB gleiche Wurzeln nicht moglich sind, findet man im

Falle n = 2 unmittelbar. Im Falle n = 3 ist dies von H. v. Seeliger
27

)

bewiesen. C. V. L. Charlier* 1

*} untersucht, wie die sakularen Storungen

sich ausdriicken lassen, wenn zwei Wurzeln gleich sind. Aus der

Gleichung (48) folgert Laplace auch, daB die Exzentrizitaten immer

klein bleiben. Wie Lagrange bemerkte, ist das indessen nicht stich-

haltig, wenn eine Masse m
i

klein ist, weil dann das zugehorige e
i

groB werden kann. Ubrigens ist ja die Gleichung (48) nur bis auf

Glieder vierten Grades richtig.

Die Auflosung der Gleichung (47) und die Berechnung der Ver-

haltnisse der N^ aus den Gleichungen (46) fiir das System der

Hauptplaneten ist sehr weitlaufig. J. L. de Lagrange
28

) gab die Losung

26) P. S. Laplace, Paris hist. (2) m&n. (1784) = Oeuvres 11, p. 88 92.

Siehe weiter A. Cauchy, Exercices de Math. IV (1829), p. 140; C. Jacobi, J. f. Math.

12 (1834); J. A. Grunert, Arch. d. Math. 29 (1857), p. 442; Sourander, J. deMath. 3,

Ser. 6 (1879), p. 195209.

27) H. v. Seeliger, Astr. Nachr. 93 (1878), p. 353364.

27*) C. V. L. Charlier , Ofversigt of K. Vet. Soc. Forh. Nr. 97, Stockholm
1900 = Meddelanden fr. Lunds Obs. Nr. 15.

28) J. L. de Lagrange, Berl. Me&quot;m. de 1 Akad. 1782 = Oeuvres 5, p. 211344.
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fur die damals bekannten Hauptplaneten. M. G. Pontecoulant 29
} und

U. J. J. Leverrier 30
)

fiihrten die Rechnung fiir die sieben innersten

Planeten durch. Nach der Entdeckung des Neptun haben U. J. J.

Leverrier*1

} ,
J. M. Stockwell^) und P. Harzer 33

)
die Rechnungen fiir

alle acbt Hauptplaneten ausgefiihrt.

Bei den Hauptplaneten wird die Auflosung der Gleichung (47)

dadurch vereinfacht, daB das System der vier inneren und das System
der vier auBeren Planeten aufeinander nur eine geringe Einwirkung
haben und die Gleichungen (46) dementsprecbend in zwei fast unab-

hangige Systeme von je vier Gleichungen zerfallen. Ebenso zerfallt

die Gleichung (47) in zwei fast unabhangige Gleichungen. Wie

man die numeriscbe Berecbnung der Wurzeln von (47) durcb all-

mahliche Vereinfacbung dieser Gleichung bewerkstelligt in der Weise,
daB in der Determinante der linken Seite die Elemente aufierhalb der

Diagonale nach und nach verkleinert werden, bat C. G. J. Jacobi 3
*)

gezeigt.

Urn die GroBe der Wurzeln beurteilen zu konnen, seien bier die

Werte, welcbe J: M. Stockivell^ bei den Hauptplaneten gefunden bat,

angefiibrt. Sie lauten:

G1= 5&quot;.463802, S5
=

0&quot;.6166849,

G2
=

7&quot;.2484279, S
6
=

2&quot;.7276592,

58
=

17&quot;.0143734, 6
7
=

3&quot;.7166075,

64
= 17&quot;.7844562

;
6
8
=

22&quot;.4608479,

wobei als Zeiteinbeit das Julianiscbe Jahr genommen ist. StockweU

gibt auch Formeln, um Anderungen in den angenommenen Massen-

werten beriicksicbtigen zu konnen.

12. Fortsetzung. Die Werte von gv und Ti
v
werden fiir eine be-

stimmte Zeit aus den Beobacbtungen entnommen. Nacbdem die Ver-

baltnisse zwiscben den GroBen N^ und N-^ aus den Gleicbungen

(46) berechnet sind, erhalt man die Konstanten ya und die N^a) aus

den Formeln

29) M. G. Pontecoulant, Th&amp;lt;or. Anal, du Syst. du Mond, Bd. 3 (1834). Seine

Werte sind jedoch mit zu wenig Dezimalen gerechnet.

30) U. J. J. Leverrier, J. de Math. 5, p. 220 ff. = Conn, des temps pour 1843.

31) U. J. J. Leverrier, Obs. de Paris ann., mem. 2. p. 105 170.

32) J.N.Stockivell, Smiths, contr. 18, Washington 1870.

33) P. Harzer, Preisschriften der Fiirstl. Jablonowsk. Ges., Leipzig 1895. In

dieser Arbeit bedient er sich der sog. kanonischen Elemente anstatt elliptischer.

34) C. G. J. Jaeobi, J. f. Math. 30 (1846), p. 5194 = Werke 7, p. 97.
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&amp;gt; cos (S.

Um zu sehen, wie sich die Perihellange VJ
V des Planeten Pv ver-

andert, bildet man aus den Gleichungen (25) und (45) die Relation

sn ,- a &amp;gt;- Va)

cos ,-

Wenn der Nenner der rechten Seite nicht Null werden kann, folgt7

dafi c5
v

6a t ya von seinem Mittelwert nicht mehr als 90 ab-

weichen kanu
;
und daB also ST

r
eine mittlere Bewegung gleich 6a hat,

was fur die Beurteilung der Bahnlage und der Veriinderungen der

storenden Krafte von Nutzen sein kann. Die Kriterien fur das Be-

stehen einer mittleren Bewegung sind noch nicht vollstandig ent-

wickelt. Betrachtet man nur zwei Planeten (n = 2), so hat S7
r
immer

eine mittlere Bewegung. 1st fiir einen gewissen Wert von a

so hat ci)
v
die mittlere Bewegung Ga .

85
) Im Falle n = 3 hat P.JBoJd*6

)

gefunden 7
daB in gewissen Fallen eine Entscheidung der Frage be-

zuglich der Existenz einer mittleren Bewegung unmoglich ist
;
weil

eine noch so kleine Veranderung in den aus den Beobachtungen ent-

nommenen Konstanten bewirken kann, daB eine vorhandene mittlere

Bewegung zu existieren aufhort oder umgekehrt.
Nach den Rechnungen von Stoclcwell (a. a. 0.) haben die Perihel-

langen der Planeten Merkur (6J, Mars (6J; Jupiter (67 ), Saturn (68),

Uranus (G7 ) und Neptun (65)
mittlere Bewegungen.

Die Integration der Neigungsgleichungen (44) wird ganz wie die

der Gleichungen (43) ausgefiihrt. Zu beinerken ist dabei nur
7

daB

36) J. L. de Lagrange, M.6m. de 1 Akad. de Berlin (1782) = Oeuvres 5, p. 285.

86) P. Bohl, J. f. Math. 135 (1906), p. 189283. Daselbst findet man fiber

die Versuche, diese Frage zu losen, referiert.
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eine der entsprechenden Wurzeln 6
a gleich Null 1st, was mit dem Be-

stehen des Flachensatzes zusammenhangt.

13. Die sakularen Storungen der kleinen Planeten. Bei den

Asteroiden hat man die Vereinfachung in den Gleichungen (43) und

(44), daB die zu den Hauptplaneten gehorenden gv ,
hv,pv , qv

als bekannt

angesehen werden konnen. Die Differentialgleichungen zur Bestimmung
von g und h sind dann Ton der Form 37

)

[0,^,,
jtmim* *

V V

oder
dk ^1 ,n N &quot;STT -ntr

cos

sn

Die Losungen dieser Gleichungen sind

h = M sin

g=M Cos (^(0, v} + y) +^ cos (
Sa*+ 7.),

wo Jtf und 7 Integrationskonstanten bedeuten. Weun 6a gleich

^SYQ. v) ware, wiirden 6/ und /i unendlich grofie Werte erhalten konnen.
V

Dies wiirde indessen nur anzeigen, da8 die Integrationsmethode nicht

auwendbar ist, weil wir ein Resultat erhalten, das gegen die voraus-

gesetzte Kleinheit von g und li verstoBt. C. V. L. Chartier 38
&quot;)

hat in

dessen gefunden, daB fur die Asteroiden zwischen Mars und Jupiter
&amp;lt;5a nicht gleich ^(Q, v) wird.

V

Fiir die GroBen p und q erhalt man analoge Different)algleichun-

gen und Losungen. Dabei zeigt sich jedoch, daB fiir einen Asteroi

den, dessen Abstand von der Sonne =1.98 ist, der J^(0, v) 6a
V

entprechende Integrationsdivisor Null ist. U. J. J. Leverri&r 39
) schlieBt

37) Die numerischen Werte der Koeffizienten (0, 0) und [0, 0] findet man
bei G. Noren und 5. Raab, Lunds Univ. Arsskrift 36, Afd. 2, &quot;Nr. 8 = K. Fysiogr.
SaUsk. Handl. 11, Nr. 8 = Meddel. fr. Lunds obs. Ser. II, Nr. 2, (1901).

38) C. V. L. Charlier, Mech. d. Himmels I, p. 424, Leipzig 1902.

39) U. J. J. Leverrier, Obs. de Paris aim., mem. 2, p. 165 und Add. p. 35.
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daraus, daB ein kleiner Planet, welcher sich in diesem Abstand von

der Sonne bewegt, sich von seiner urspriinglichen Balm entfernen

muB und eine groBe Neigung gegen die Ebene der Jupiterbahn er-

halten wiirde. Dies sei also ein Fall, wo man bei der Berechnung
der sakularen Glieder der Neigung nicht mit den Gliedern ersten

Grades auskomme, obwobl die Neigung urspriinglich klein ware.

Uber die Maximalweite der Neigung kann man indessen uichts sagen,

ohne daB man die Glieder hoheren Grades mitnimmt. Bei Beriick-

sichtigung dieser finden M. F. Tisserand 4

)
und C. V. L. Charlier*l

\
daB die singulare Stelle bei a = 2.05 liegt, und daB die Schwankungen
in der Neigung innerhalb ziemlich enger Grenzen liegen.

14. Sakulare Glieder hbheren Grades. Lagrange und Laplace

hatten angenommen, daB die Glieder hoheren Grades eine so kleine

Einwirkung hatten, daB man sie unberucksichtigt lassen konnte. U. J.

J. Leverrier^} versuchte die Glieder dritten Grades zu beriicksichtigen.

Er wendet die Methode der sukzessiven Annaherungen an und be-

rechnet in den Differentialgleichungen die Glieder dritten Grades

mittels der bei bloBer Beriicksichtigung der Glieder ersten Grades er-

haltenen Werte. Durch eine kleine Veranderung der in den letzt-

genannten Gliedern enthaltenen Konstanten kann er die Losung noch

in periodischer Form erhalten, wobei in den Argumenten auch lineare

Verbindungen der urspriinglichen Argumente mit ganzen Koeffizienten

auftreten. Indesseii finden sich in der Losung sehr kleine Integrations-

divisoren, welche bewirken, daB die Konvergenz der Annaherungen
sehr fraglich ist. Bei dem jetzigen Stande der Himmelsmechanik

scheint es in der Praxis am besten zu sein, wenigstens die Glieder

hoheren Grades nicht in periodische Form zu bringen, sondern sie

als Entwicklungen nach Potenzen der Zeit zu geben, deren Konver-

genzverhaltnisse man freilich untersuchen muBte. Selbstverstandlich

sind auch die Glieder des Ranges ems, zwei, . . . zu beriicksichtigen,

da besonders aus langperiodischen Gliedern entstandene sakulare Glieder

hoheren Ranges sehr merkbar sein konnen.

15. Berucksiclitigung der sakularen und langperiodischen

Storungen in den periodischen Gliedern. Um in einfacher Weise

die Genauigkeit der Berechnung der periodischen Glieder zu steigern,

pflegen die Astronomen oft diese Glieder nicht mit den konstanten

Werten der Elemente, sondern mit der Summe der konstanten Werte

40) M. F. Tisserand, Obs. de Paris arm., m&amp;lt;m. 16 (1882), p. 5657.

41) C. V. L. Charlier, Mech. d. Himmels I, p. 432.

42) U. J. J. Leverrier, Obs. de Paris aim., m&n. 2, Add. p. 3851.
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der Elemente und ihrer sakularen Storungen zu berechnen. Nennen

wir der Kiirze wegen diese Summe sakulares Element. Nachdem man

die sakularen Elemente bestimmt hat, berechnet man in der ersten

Annaherung die rechten Seiten der Differentialgleichungen der Ele

mente mit den sakularen Elementen. Jedes Element y = (rf) -f- drj

ist dann aus einer Gleichung der Form

= A + 2^,, sin (in + i n)t +2^ cos (in + i ri) t

zu bestimmen, wo A, B^ v und CiV Funktionen der sakularen Ele

mente sind (i und i ganze Zahlen). Die Gleichung

&amp;lt;*ft)_ A
~di

-

definiert die sakularen Elemente selbst. Der periodische Teil drj des

Elementes rj
wird erhalten durch partielle Integration nach der Formel

Srj
=

+

cos (in-\- i
n&quot;)t

in -f- i ri

sin (in -f- i ri)t

in -{-i ri

- dt dt*

(in -f- 1 ri) (in -\- i
n&quot;)

+

rt
\

*
.

&quot;&quot;&quot;

i

dt* .

f 1 Vt I a yM ^1
2 I

(in+ i ri) (in -\-i ri)

Die Gleichung (38) gibt zur Bestimmung des periodischen Teils von

Q eine Gleichung der Form

-, f =^Biji
&amp;gt;

sin (in -f- i n^t -\-^Ci}i
, cos (in -f- i n}t,

woraus durch partielle Integration wieder folgt

12
-

*

T&amp;gt;
^*

-D,- ;, ,
., ,

T&amp;lt;

*i ^^ _f- j 7j (tT
i

in-}- i ri)*

%T1 cos (i -f- i w
) t r 4- 4-

.-,f T T^MV n 4- t n )
8 ^

Man wendet also eine allgemeinere und genauere Bahn als die Kepler-

sche Ellipse schon in der ersten Annaherung an.

Die Glieder, deren Periode sehr lang ist, haben die Eigenschaft
der sakularen Glieder, sich langsam zu verandern, und man kann die

Genauigkeit der Rechnung noch erhohen, wenn man sie bei der Be-

rechnung der periodischen Storungen mit den sakularen Elementen

vereinigt. Die groBten langperiodischen Glieder finden sich in Q. Man
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beschrankt sich oft darauf, die langperiodischen Glieder von Q in Ver-

bindung mit nt zu halten. In der Theorie von Pallas verwendet z. B.

C. F. Gaufi) in den Argumenten die mit der Hauptstorung der Pallas-

lange behaftete Pallaslange und die mit der sog. groBen Ungleichheit

der Jupiterlange behaftete Jupiterlange. In den Theorien der kleinen

Planeten berucksichtigt man immer in dieser Weise die grofie Un

gleichheit von Jupiter.

16. Langperiodische Glieder. In Nr. 8 ist gezeigt worden, daB

in den Elementen bei der Integration jedes Gliedes ein Divisor

eingefiihrt wird. Bei der Integration der Gleichung (38) dagegen er-

halt man in Q den Integrationsdivisor v*. Je langer die Periode des

Argumentes eines Gliedes ist, desto kleiner ist v und desto mehr

wird das Glied bei der Integration vergroBert, wodurch groBe Un-

gleichheiten in den Elementen und besonders in Q entstehen. Urn

eine moglichst richtige Bestirnmung der Ungleichheiten zu erhalten,

muB man in den weiteren Annaherungen v gleich dem Koeffizienten

von t in dem Argumente des betreffenden Gliedes setzen, so daB man
etwa hat

v=jn + j n -}- a,

wo jedenfalls eine sehr kleine GroBe von der Ordnung der storenden

Massen ist. Ein kleiner Integrationsdivisor entsteht, wenn die mittleren

Bewegungeu kommensurabel oder nahe kommensurabel sind. Je kleiner

die ganzen Zahlen i und i sind, durch welche man das Verhaltnis

n : ri ausdriicken kann, desto groBer sind im allgemeinen die Koef

fizienten des Gliedes mit dem Argument il i T -\- c in der Storungs-

funktion, und desto groBer werden die entstehenden Ungleichheiten.
Bei den kleinen Planeten z. B. sind die langperiodischen Glieder

sehr bedeutend, wenn das Verhaltnis ihrer rnittleren. Bewegungen zu

derjenigen des Jupiter nahe gleich 2 (Hekubatypus oder Typus ),

|- (Hildatypus oder Typus f), 3 (Hestiatypus oder Typus -\},
. . . ist.

Bei den kleinen Planeten kommen mehrere Falle vor, wo die

Kqmmensurabilitat der mittleren Bewegungen mit derjenigen des

Jupiter sehr scharf und die langperiodischen Glieder die bedeutendsten

sind. In dem System der groBen Planeten sind besonders bekannt

die sog. grofie Ungleichheit in den Bewegungen von Jupiter und
Saturn und die sog. lanr/e Ungleichheit in der Bewegung der Erde.

Die erstgenannte entsteht, weil die 5malige mittlere Bewegung Saturns

nahe gleich der mittleren 2maligen Bewegung Jupiters ist. Die letzt-

genannte, weil die 13fache mittlere Bewegung der Erde nahe gleich
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der 8 fachen mitfcleren Bewegung der Venus ist. Die Berechnung von

Ungleichheiten, welche groBeren Werten von i und * entsprechen, ist

deswegen schwer, weil man die Koeffizienten entfernter Glieder in der

Storungsfunktion zu bestimmen hat. Fur solche Falle sind vor allem

die asymptotischen Ausdriicke der Koeffizienten benutzt worden (vgl.

VI 2, 13 Nr. 59, 60 v. ZeipeT).

Bei den Gliedern hoherer Ordnung treten in den Argumenten
lineare Verbindungen der verschiedenen Planetenlangen auf, und dem-

entsprechend erhalt man Integrationsdivisoren der Form

jn + jV-f/V H \-j(f
)n^\

wo die
/&quot;) ganze Zahlen sind. Wenn die mittleren Bewegungen n^ ge-

geben sind, kann man leicht Zahlen
/&quot;) erhalten, welche den be-

treffenden Divisor sehr klein machen. Es zeigt sich jedoch im Planeten-

system, daB nur wenige solche Glieder merkbare Ungleichheiten geben.

Ausgeschlossen ist jedoch nicht, da6 die Summe aller derartigen

Glieder merkbar wiirde. Je weiter man die Annaherungen treibt, desto

mehr solcher Glieder eutstehen, und die Konvergenz wird immer frag-

licher. Wie man strenge der Schwierigkeit der kleinen Divisoren

entgehen soil, ist noch eine ungeloste Frage. Fiir kiirzere Zeiten

entgeht man der Schwierigkeit dadurch, daB man die fraglichen Glieder

als siikulare Glieder behandelt. Bei sehr langen Zeiten aber hangt
diese Frage mit der Frage der Existenz von mittleren Bewegungen

iiberhaupt zusammen.

P. S. Laplace**) hat gefunden, daB zwischen den langperiodischen
Teilen dp und d@

f

der GroBen Q und $ zweier einander storender Pla

neten die angenaherte Gleichung

m}/adQ = m ya dg
stattfindet.

17. Die Liicken in den mittleren Bewegungen der kleinen

Planeten. Libration. Da die langperiodischen Qugleichheiten bei sehr

naher Kommensurabilitat der mittleren Bewegungen sehr groB sind,

wollte man daraus schliefien, daB die Storungen hier so groB wurden,
daB eine mittlere Bewegung nicht moglich ware, und suchte darin

die Erklarung der von Kirkwood4
*) entdeckten Lucken im System der

kleinen Planeten fiir bestimmte mittlere Bewegungen. Die ausgepragtesten

Lucken findet man da, wo die mittleren Bewegungen sich zu der-

jenigen des Jupiter wie
f-, |, f verhalten. Die in dieser Hinsicht von

43) P. S. Laplace, Mec. eel. 1, p. 334 = Oeuvres I p. 360.

44) Kirkwood, Proc. of the Amer. Philos. Soc., Philadelphia 1871.
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0. Callandrcau 4
*},

H. Gylden*
6
},

F. Tisserand^} und andern angestellten

Untersuchangen haben kein entscheidendes Resultat gegeben, well man

uber diese Verhaltnisse aus den ersten Gliedern der Storungen kein

solches erhalten kann. Sie zeigen jedoch wenigstens an, daB in Zeiten

von erheblicher Lange nichts passiert, was die Liicken als Folge der

Gravitation der gegenwartig vorhandenen Massen verstandlich machte.

In nahem Zusammenhang mit diesen Untersuchungen steht die

Frage der Libration. Wenn die Storungen bewirken, daB ein Argu
ment in der Storungsfunktion nur zwischen endlichen Grenzen schwankt,

sagt man, daB eine Libration vorhanden ist. Solche konnen entstehen,

weun die mittleren Bewegungen der Argumente nahe kommensurabel

sind. Da die sakularen Bewegungen der Perihelien und diejenigen der

Knoten sehr klein sind im Verhaltnis zu den mittleren Bewegungen
der Planeten, hat man im allgemeinen nur Librationen einzeln fur sich

zwischen Perihelbewegungen , Knotenbewegungen und mittleren Be

wegungen zu betrachten. Ein besonderes Interesse beanspruchen die

Librationen unter den mittleren Bewegungen. Sei

D = IQ i Q -\- c

das betrachtete Argument, wo c eine konstante oder wenigstens sehr

langsam veranderliche GroBe ist. Mittels der Gleichung (38) urid der

analogen Gleichung fur den storenden Planeten findet man, daB D
eine Gleichun der Form

zu erfiillen hat. Auf der rechten Seite dieser Gleichung betrachtet man

nur Glieder der Form

\ sin (pD+ cj, (cfl

=
Konst.)

oder man vereinfacht noch weiter mid bestimmt D aus einer Gleichung

welche die Bewegungsgleichung eines schwingenden Pendels ist. Es

ist bekannt, daB das durch diese Gleichung bestimmte D je nach

den Werten der Integrationskonstanten entweder um einen gewissen
Wert schwingt, was eine Libration geben wiirde, oder mit der Zeit

unendlich wachst oder schlieBlich mit der Zeit sich einer endlichen

Grenze asymptotisch nahert. Indessen scheint es unmoglich, etwas

45) O. Callandreau, Obs. de Paris arm., mem. 22 (1896).

46) H. Gylden, Ofversigt af K. Vet. Akad. Forh. 52. p. 603, Stockholm 1895,

47) F. Tisserand, Me&quot;c. c^l. 4, p. 417444.
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Bestimmtes daraus fur den Verlauf der Planetenbewegungen in auBerst

langen Zeiten zu schlieBen, da der EinfluB der vernachlassigten Glieder

nicht hinreichend untersucht 1st. Schon C. F. (raw/8
48

) vermutete, daB

zwischen den mittleren Bewegungen von Pallas und Jupiter eine Libra-

tion stattfande. Die Untersuchungen von 0. Callandreau^\ F. Tisse-

rand4*1

)
und anderen zeigen, wenngleich sie nur angenahert sind, daB

wahrscheinlich keine solche Librationsfalle im System der kleinen

Planeten sich finden. Die Librationsbewegungen zwischen anderen in

den Argumenten vorkoinmenden mittleren Bewegungen hat C. V. L.

Charlier^) behandelt.

18. Die Methode von Poincare. Auf die Resultate der allge-

meinen theoretischenUntersuchungen und Andeutungen vonH.Poincare
50

}

versuchten M. Simonin 51
}
und M.K.Popoff^

2

} eine Theorie des Planeten

Hekuba zu griinden. Der Grundgedanke der Poincareschen Methode ist
;

eine periodische Losung aufzusuchen, welche sich so nahe als mog-
lich der Bewegung des untersuchten Planeten anschlieBt, und durch

Zufiigung kleiner Variationen die noch iibrigbleibenden Abweichungen
zu beriicksichtigen. Da in der periodischen Losung die Bewegung fiir

alle Zeiten bekannt ist, so sollte man erwarten konnen, dadurch eine

wenigstens fur sehr lauge Zeiten giiltige Losung des Problems zu er-

halten. Es scheint jedoch bei der praktischen Ausfiihrung mit Schwierig-

keiten verbunden zu sein, periodische Losungen zu finden, welche sich

hinreichend nahe den wahren Bewegungen anschlieBen. Man miiBte,

um das Ziel zu erreichen, periodische Losungen anwenden, deren

Periode sehr groB im Verhaltnis zu den Umlaufszeiten der Planeten

ist. Beziiglich der bis jetzt angewandten periodischen Losungen sei

hier auf den Artikel von Wliittaker (Via, 12, Nr. 5, 6) verwiesen.

Die praktische Verwendung der Poincareschen periodischen Batmen

behandelt A. Wilkens^).
Bei diesen Untersuchungen bedient man sich ofters, dem Vor-

gange von Poincare folgend, der kanonischen Elemente. Man hat

dann den Vorteil, daB die Differentialgleichungen der Bewegung die

48) C. F. Gauft, Werke VII, NachlaB p. 421, 657559.

49) C. V. L. Charlier, Ofversigt af K. Vet. Soc. Forh. Nr. 2 = Meddel. fr.

Lunds Obs. Nr. 12, Stockholm 1900.

50) H. Poincare, Les meth. nouv. de mec. cul. 1, 2, 3, Paris 1892, 1893,

1899; Le9- de m&amp;lt;*c. eel. 1, Paris 1905; Bull. Astr. 19 (1902), p. 177198 und
289310.

51) M. Simonin, Obs. de Nice aim. 6, Paris 1897.

52) M. K. Popoff, Sur le monv. de (108) Hecube, Diss. Paris 1912.

52a
) A. Wilkens, Astr. Nachr. 1D5 (1913) p. 385412.
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sehr einfache Form

(AQ\ dq,._3H dpr _ dH / 190
dt dp,. dt

~

3qr
&amp;gt; ^^ )

haben, wo pr
und qr die kanonischen Elemente bezeichnen (siehe den

Artikel von WhittaJcer VI 2, 12, Nr. 1). Ein Nachteil ist dagegen, daB

die Entwicklung der Storungsfunktion komplizierter wird, und daB

ein Ubergang zu elliptischen Elementen fur die praktischen Zwecke

der Theorien ofters von den Astronomen gewiinscht wird. AuBer den

im vorgehenden genannten Integrationsmethoden ist bei Anwendung
kanonischer Elemente die von Delaunay in seiner Mondtheorie an-

gewandte Methode, bei welcher nach und nach jedes Glied streng aus

der Funktionjff wegintegriert wird, besonders vorteilhaft.53
) H.Poincare^)

hat gezeigt, daB die langperiodischen Glieder der niedrigsten Klasse,

welche die wichtigsten sind, erhalten werden, wenn man in den Glei-

chungen (49) alle kurzperiodischen Glieder weglaBt.

II. Die Hansensche Methode.

19. Vorbemerkung. Obgleich die Methode der Variation der

Konstanten in analytischer Hinsicht viele Vorteile gewahrt und ohne

Zweifel das Storungsproblem an seinen innersten Wurzeln faBt, hat

sie in praktischer Hinsicht doch mehrere Nachteile. Als solche nennt

P. A. Hansen} z. B.

1. Man muB fur jeden Planeten die Storungen in sechs Elementen

berechnen, wahrend man, um seine Lage im Raume zu bestimmen,
nur drei Koordiuaten notig hat.

53) G. W. Hill, Trans, of the Amer. Math. Soc. I, Washington (1900)

p. 205242 = Werke 4 p. 169 20G.

54) H. Poincare, Le9- de mec. eel. 1, Ch. 13, Paris 1905.

55) P. A. Hansen hat selbst seine Methode in mehreren Abhandlungen dar-

gestellt. Von diesen seien hier nur die folgeuden angefuhrt: Untersuchung fiber

die gegenseitigen Storungen des Jupiter und Saturn, Berlin 1831; Astr. Nachr.

15 (1838), p. 201 if., wo Hansen die Prinzipien seiner Methode darstellt; Astr.

Nachr. 18 (1841), p. 237 f.
;
Astr. Nachr. 42 (1856), p. 273 f., und schlieBlich mit

aller Vollstandigkeit in ,,Auseinandersetzung einer zweckmiifiigen Methode zur

Berechnung der absoluten Storungen der kleinen Planeten&quot;, Leipzig Gee. Wiss.

Abhdl. 3 (1857) [Erste Abhandlung], 4 (1857) [Zweite Abhandlung], 5 (1861)

[Dritte Abhandlung], welche allgemein als ,,Auseinandersetzung&quot; 1., 2. oder
3. Abh. zitiert werden. Weiter ist diese Methode beinahe unveriindert in seiner

Mondtheorie angewandt (vgl. VI, Nr. 15). Die Hansenschen Differentialgleichungen
findet man weiter abgeleitet bei: Brunnow, Astr. Nachr. 64 (1865), p. 259266;
0. Lesser, Dntersuchung fiber die allgemeinen Storungen der Metis, Diss. Marburg
1861; H. v. Zeipel, St. Pet. mem. 12 (1902). Ein Beispiel, wie die Hansensche
Theorie fur einen kleinen Planeten mit den Beobachtungen ubereinstimmt, gibt
H. Samter, Astr. Nachr., Ergiinzungshefte Nr. 17. (1910).
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2. Die Storungen der Elemente sind im allgemeinen weit groBer

als die Storungen zweckmaBig gewahlter Koordinaten, und um die be-

absichtigte Genauigkeit in den Koordinafcen zu erhalten, muB man in

den Ausdriicken der Elementenstbrungen eine groBere Anzahl von

Gliedern berechnen, die sich nachher bei dem Ubergang zu Koordi

naten fast ganz aufheben. Dies kommt daher, daB die Veranderungen
der Geschwindigkeiten des Planeten in den Elementenstorungen auch

einbegriffen sind.

3. Die Storungsfunktion hangt von doppelt so viel Elernenten

als Koordinaten ab. Bei der Berechnung der Storungen hoherer Ord-

nung hat man daher eine weit groBere Anzahl Ableitungen derselben

nach den Elementen als nach den Koordinaten zu bilden.

Die genannten Nachteile suclit Hansen durch eine Abanderung
der Methode zu vermeiden. Er hebt hervor, wie wichtig es ist

;
so-

wohl die zu bestimmenden Grofien als die Funktionen der Zeit, durch

welche man die Storungen ausdriicken will, zweckmaBig zu wahlen.

Am geeignetsten findet Hansen die Storungen der mittleren Lange
oder diejenigen der mittleren Anomalie und diejenigen des mit der

fur die Storungen korrigierten mittleren Anomalie berechneten Radius-

vektors 56
) und die Breite iiber der Bahnebene oder die senkrecht

auf ihr stehende Koordinate. In seinen ersten Arbeiten wahlte er die

mittlere Lange oder die mittlere Anomalie zur unabhangigen Ver-

anderlichen. Spater erkannte er, daB es weit vorteilhafter ist, die

exzentrische Anomalie des gestorten Korpers als unabhangige Variable

zu wahlen, indem dann mehrere in den Entwicklungen vorkommende

Faktoren aus einer kleinen Anzahl endlicher Glieder bestehen, wo-

durch an vielen Stellen schwach konvergierende Entwicklungen nach

Potenzen der Exzentrizitat vermieden werden.

Endlich ist hervorzuheben, daB Hansen, auf explizite analytische

Ausdrucke der Koeffizienten verzichtend, im weitesten Masse numerische

Rechnungen anwendet, um langsam konvergierende Reihen zu vermeiden.

20. Die Hansenscrien beweglichen Koordinaten. Ideale Ko
ordinaten. In der ungestorten Bewegung vereinfacht sich die Inte

gration der Bewegungsgleichungen dadurch, daB die Bewegung in einer

festen Ebene vor sich geht. Die Gleichungen und Konstanten, welche

die Bahnebene bestimmen, trennen sich dann unmittelbar von den

Gleichungen und Konstanten, welche die Bewegung in der Bahnebene
bestimmen. Hansen erreicht eine entsprechende Trennung in der ge-

56) Anstatt des Radiusvektor wird bisweilen dessen natiirlicher Logarithmus
angewandt.
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storten Bewegung, indem er anstatt eines festen Koordinatensystems

X, Y, Z ein anderes beweglicbes Koordinatensystem x, y} z, das seinen

TJrsprung im Schwerpunkt der Sonne hat, einfuhrt.

Bei der Methode der Variation der Konstanten werden die Ver-

anderungen der Elemente durch die Bedingung bestimmt, daB die auf

feste Achsen bezogenen Koordinaten X, Y, Z und ibre ersten Ab-

leitungen nach der Zeit die gleiche analytiscbe Form in der gestorten

wie in der ungestorten Bewegung haben sollen und da6 man also

die Elemente als Konstanten anseben kann, wenn man -TT-, -rr und
at at

j ^
-jv durch Differentiation der Ausdriicke von X. Y und Z bildet.
at

Von dem Ort des Planeten abhangige GroBen, welcbe diese Eigen-
scbaft baben, nennt Hansen

})
ideale&quot; Koordinaten. Eine jede Funktion

von nur idealen Koordinaten und Konstanten ist wieder eine ideale

Koordinate.

Es sei

(50)

wo a, Klt . .
., y2 die neun Ricbtungskosinus der beweglicben Acbsen

darstellen. Hansen will, daB x, y und a ideale Koordinaten werden

sollen. Die Ricbtungskosinus miissen dann die Bedingungsgleicbungen

(51)

erfiillen. Setzt man abkurzend

n =

BO konnen diese Grleichungen wie folgt geschrieben werden:

(52) Ay Be*=
7
Ax Gz = 0, Sx - Cy = 0.

Die Gleichungen (51) stellen also nur zwei unabbangige Bedingungen
zwiscben den Ricbtungskosinus dar und besagen geometriscb, daB das

beweglicbe ideale Koordinatensystem sicb jederzeit um den augeu-
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blicklichen Radiusvektor des gestorten Planeten dreht. Daher be-

stimmen die sechs bekannten Bedingungen

2
&quot;

2 *= 1 a =

in Verbindung mit den Gleichungen (51) nicht vollstandig die Rich-

tungskosinus des idealen Koordinatensystems. Um dies zu erreichen,

wahlt Hans&n als neunte Bedingung

(53) z = 0,

woraus folgt, daB der Radiusvektor stets in der #t/-Ebene sich be-

findet, oder daB die #;z/-Ebene, welche also die instantane Bahnebene

ist, sich um den in dieser Ebene sich befindenden augenblicklichen

Radiusvektor dreht. Durch diese Bestimmungen wird die x- und somit

auch die y- und #-Achse vollkommen bestimmt fur jeden beliebigen

Zeitpunkt, wenn die Lage der a;-Achse in der Bahnebene fur eine ge-

gebene Ausgangsepoche gewahlt ist.

Um die Lage des Planeten zu erhalten, hat man folglich die

Lage der Bahnebene, die Lage der #-Achse in der Bahnebene und

die Bewegung des Planeten in dieser Ebene zu bestimmen.

21. Die Differentialgleichungen der Bewegung in der instan-

tanen Bahnebene. Unter Anwendung der Gleichungen. (50) und der

Differentialgleichungen der Bewegung fur die auf feste Achsen be-

zogenen Koordinaten X, Y, Z leitet man die Gleichungen

d*x . (1 -\-iri)x /-,
-, c&

_i S_r
(1 4- m) !

dt* r s J ox

ab, wo die Storungsfunktion ii den vorher (Nr. 2) angegebenen Aus-

druck hat und, weil # =
, der Radiusvektor durch die Gleichung

(55) r2= z2 + f
gegeben ist. Dabei ist k = 1 gesetzt

6
).

Piihrt man statt x und y die Polarkoordinaten r und w durch

die Gleichungen

(56) x = r cos w, y r sin w

ein, so geben die Gleichungen (54)

*r /dwj\2 i-fm __ ,+

?~ r
(dt) r*t r

\
d*w

,
dr dw d I dw\ ,^ N clSL

r jTa + 2r ,- ,
==

-,-- [r* -y.- )
= (1 4- m) T

I dt* dt dt dt \ dt }
! dw

Encyklop. d. math. Wisaeusoh. VI .. 50
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Die Gleichungen (54) und (57) sind von den Astronomen oft an-

gewandt worden.57
)
Wie man sieht, kann die Bewegung der Bahn-

ebene, nur soweit & davon abhangt, auf die Bewegung in der Bahn-

ebene einen EinfluB ausiiben.

22. Die Differentialgleichungen fur die Bewegung der Bahn-

ebene und die Lage der iK-Ach.se. Die Lage der #2/-Ebene bestimmt

sich am einfachsten durch Angabe ihrer Knotenlange ft und ihrer

Neigung i in bezug auf eine feste Grundebene XY (z. B. die Ekliptik

fur eine beliebige Zeit). Die Lage der #-Achse wird gegeben durch

den in der Bewegungsrichtung des Planeten gezahlten Abstand 6 von

der #-Achse bis zum aufsteigenden Knoten der #?/-Ebene auf der

festen .XY-Ebene. Den Wert (?
,
welchen 6 fiir die Epoche = Q

annimmt, bestimmt Hansen durch die Gleiehung

(58) tf =a ,

wo ft die oskulierende Knotenlange fiir t = bezeichnet. Fiir die

GroBe tf findet man die auch durch geometrische Betrachtungen leicht

abzuleitende Differentialgleichung

wo -- und i z. B. durch die Gleichungen (23) erhalten werden konnen.

Sei B der Winkel, den der Radiusvektor mit der XF-Ebene
macht und L der Winkel zwischen der .X-Achse und der Projektion
des Radiusvektors auf die XY-Ebene. Dann ist

(60)

und

X = r cos B cos L,

Y r cos B sin L,

Z = r sin B
}

cos B sin (L ft)
= cos i sin (w 0),

(61) cos B cos (L ft)
= cos (w tf),

sin B = sin i sin (w
&amp;lt;s).

Diese Gleichungen sind indessen nicht die geeignetsten zur Er-

mittlung von L und B, weil die konstanten Teile der Elemente nicht

von den variablen Teilen derselben getrennt sind. Hansen erreicht

eine solche Trennung durch Transformation der Gleichungen (61) in

die folgenden

67) Sie sind zuerst von Hansen gegeben. Nach Y. Villarceau (Paris Bur.

Long, annales 2 (1882)) hat Wronski 1842 dieselben Gleichungen gefunden.



22. Die Differentialgleichungen fur die Bewegtmg der Bahnebene usw. 765

/ Q
cos B sin (L ft r}

= cos *o
sin (w~ &o)

&quot;~ s
(^ *o +

sP
(62)J CosJBcos( fto r)==cos(; fto)+ ,

sin B = sin i sin (w &amp;lt;Q, ) + s,

wo

(63)

P = sin i sin ( tf
&amp;lt;Q, ),

Q = sin i cos (5 ft )
sin i

,

x = cos iQ (cos * -f- cos i) Q sin i
,

(64) s = $ sin (w; & ) P cos (w
-

ist,
und die GroBe F durch die Gleichung

fo o _= in(c Q )

tg (,66 66 -1 ;
(i _j_ cos j C08 ;o ) cos (ff

&amp;gt;

) sin t sin *

gegeben ist. Am einfachsten ist jedoch F aus der Differentialgleichung

(Q6} dT^hrsd^
dt x dz

zu erhalten, wobei

(66) h =
,

l + m
^\ /

1//7 f 1 fi \

gesetzt worden ist.

Die GroBen P und Q konnen auch durch die Gleichungen

dP f N d&= hr sin (w ft ) -3
cos *,

(67 ) -* J* .y h v nriQ (in O i PAQ i
5~p Id I \j\Ja I M/ oon/ o ^viS *

rff
&quot;

(72

bestimmt werden, wobei die Integrationskonstanten so gewahlt werden

miissen, daB P und Q Null werden, wenn t = ist.

Die GroBen P, Q und s sind von der ersten Ordnung, wogegen F
sP sQ

zweiter Ordnung ist. In den Gleichungen (62) sind -T,
-- und _
X X COS %Q

in den meisten Fallen ganz unrnerklich und konnen unberiicksichtigt

bleiben.

Ersichtlich sind r, w und nach den letzten Gleichungen (60) und

(62) auch s ideale Koordinaten. Aus der Gleichung (64) folgt daher

/t
= (Q cos (w &o) + P sin (w o)) ^7 &amp;gt;

welche Gleichung in Verbindung mit (64) unmittelbar P und Q gibt,

wenn die analytischen Ausdriicke von w und s bekannt sind. Da
man immer mit hinreichender Genauigkeit x = 2 cos 2

i
Q setzen kann,

ist die Bestimmung der Lage des Radiusvektors in der Hauptsache
auf die Ermittlung von w und s zuriickgefiihrt.

50*



766 VI 2, 15. Karl F. Sundman. Theorie der Planeten.

23. Differentialgleichungen zur Bestimmung des Radiusvektors

und derjenigen der mittleren Anomalie. Anstatt der Veranderlichen

r und w fiihrt Hansen zwei neue GroBen v und oder wd durch

die Gleichungen

v = w id, tg E =

(68)

ol e ,^ ,,.

r = - *- mma(l e cos E),
1 -|- e coa w v

r = r (l -|- v), W2a3= 1 + m
&amp;gt;

n = n t -- c w&amp;lt;?
^ -Z? e sin

ein, wo W, a, e und c Konstante sind, welche am zweckmaBigsten

gleich Mittelwerten der elliptischen Elemente ra, a, e und s fur die

Zeit, welche die Theorie umfassen soil, gewiihlt werden. Bevor solche

bekannt sind, kann man sie gleich den oskulierenden Elementen zur

Zeit der Epoche (t
=

0) setzen. Durch diese Wahl wird erreicht, daB

v und $ GroBen erster Ordnung werden.

Aus den Gleichungen (57) und (68) leitet man die Gleichungen

(69)

(70)

d s * 1-j-w esinv d&

dt

dS
dt

ab, welche nach Hansen indessen nicht zur Berechnung allgemeiner

Storungen geeignet sind, weil sie auf schwach konvergierende Reihen

fiihren.

Una seine zur Berechnung allgemeiner Storungen anzuwendenden

Gleichungen abzuleiten, geht Hansen von den fur die elliptische Be-

wegung geltenden Formeln

(71)

1 -r-i 1 /I *i i 1

tg 2 LI = y r^-| tg 2 Vl

wobei alf el} E^ und oJj die oskulierenden Elemente sind. Dieaus.

aus (68) und (71) folgenden Gleichungen

&amp;gt;

dw _ /T^ ; ; r: ^r ~ dw
^ - e

2

) ,
r 2 - y~(l + m) a, (1

-
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dt 7i
1 (l4vj

s

geben

(72)

wo

(73)

ist, und h die friiher (Gl. (66)) eingefiihrte Konstante ist. Weil

r+ v
==

7&quot;

ist, bekommt man nach den Gleichungen (68) und (71)

1 /h \* / f f \= Hf-l (1 4~ cos v 4- ^ -sin v .

1 -J-v \hj \
b a *a /

cos 2

cp
= e

1
cos (! S5) e,

cos 2
p = e sin i? ?D

WO

(75)

e = sin

ist. Unter Anwendung der Gleichang (74) erhalt man aus (72)

oder nach 6^. W. Hill} besser

(76b) Tt= lJ
&amp;lt;

wo

(77^ W^ = S1

-\- T1 - cos v 4- *P&quot; sin v
a a

ist und die sogenannten Hansenschen Elemente durch die Formeln

c.h. h

(78)

gegeben sind.

Eliminiert man r cos v und * aus den Gleichungen (74), (77)

und (78), so findet man bis auf Glieder hoheren als zweiten Grades

in W und E die Eutwicklung

Oft wendet man indessen diese Gleichung nur zur Kontrolle an und

berechnet v aus der Gleichung

58) (?. TF. IZ7i, Amer. Jouru. of Math. 4 p. 246 (1881) 1 p. 348.
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welche man durch Differentiation der Gleichung (75) und Substitution
3 t

des Wertes (72) fur -,. erhalt, wobei die Elemente als Konstanten

betrachtet werden konnen, weil v eine ideale Koordinate ist.

G. W. Hill 59
)
hat noch gezeigt, wie man v aus den ersten Glie-

dern von W berechnen kann, wenn bekannt ist.

24. Bestimmung der Funktion W. Da 3, T, W bekannte Funk-

tionen der oskulierenden Elemente sind, so konnte man, um W zu

erhalten, unter Anwendung der Gleichungen (21) und (22) jede ein-

zelne dieser GroBen durch eine Differentialgleichung bestimmen. Um
W nicht in dieser Weise zerlegen zu miissen, wodurch seine Ent-

wicklung weitlaufig gemacht wird, leitet Hansen durch Differentiation

dW
einen Ausdruck fur -,-- ab, wobei indessen nur die GroBen &, T, W,

nicht aber r
Q
und v als von t abhangig betrachtet werden. Um die

festgesetzte Unabhangigkeit dieser explizite in W eingehenden GroBen

r und v von den in den storenden Kraften eingehenden und von t

abhangigen Variablen r und v unzweideutig zu kennzeichnen, fiihrt

Hansen fur sie und die von ihneii abhangigen variablen GroBen neue

Bezeichnungen ein. Seien in diesem Sinne

(G). t
t v, r

, E, I und d

durch

)r) r
&amp;gt; &amp;lt;o&amp;gt; Qo, %&amp;gt; Zo und d&amp;gt; Zo

bezeichnet, wonach man die Gleichungen

(82) W= 3 + r- cos sn

geht also in W iiber, wenn iiberall die GroBen (r) durch die ent-

sprechenden GroBen (G) ersetzt werden, wenn also die Unabhangig
keit der GroBen (r) von t wieder aufgehoben wird, was von Hansen

(wie hier) durch einen Strich fiber der betreffenden Funktion ange-
zeigt wird.

Weil
dW n ,

-j- =
,

-

(T sm GJO ^ (cos co
ft + e)}T COS

(f&amp;gt;

^
&quot; I /

69) G. W. Hill, Amer. Journ. of Math. 4 p. 268 = Works 1 p. 350.
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ist
;
kann die Gleichung (80)

^ . dv i 7dW\
dt

= ~
2 \Tr~)

geschrieben werden, wodurch die Bestimmung von v von der Funk-

tion W abhangig gemacht wird.

Differentiiert man die Fimktionen W und
7

- nach t und fiihrt fiir
\

die Derivierten der Elemente die Ausdriicke (21) und (22) em, so er-

halt man die Gleichungen

(84)
- = Acosfz;-(0o)--l+2--2

-
[cos (

_ D
O)
- 1

v } dt [ r \7t/acos 2
qp

v
J dv

+ 7 Qo f \ ^&
2hfsm(v~(o )r^7

und

durch welche W und /^ zu bestimmen sind.

25. Bestimmung der Breite. Zur Bestimmung der durch die

etorenden Krafte bewirkten Abweichung der Bahn von der durch &
und i bestimmten Bahnebene benutzt Hansen anstatt s (vgl. Nr. 22)
das Produkt

(86) u = ^ S = r
- Q sin (v + c5 ft)

-- P cos
(t;+ 57 ft).

ft Ct Ct

Weil u eine ideale Koordinate ist,
kann man wieder bei der Bildung

von -TT die GroBen P und als Konstanten betrachten. Wird
ut

(87) E= ^Qsin( + 57 ^) ^P cos ((D + C7 ft),

(89)^ } dt \dr

wo der Strich die vorher angegebene Bedeutung hat. Aus diesen

beiden Gleichungen muB derselbe Ausdruck fiir u folgen, was zur

Kontrolle dient.

Um E zu bestimmen, wendet man den Ausdruck

/fi/\\ dR TPo-/ \ ,()Q
(90) -j- = h,r sm (co v) cos ^ _ -

or A a e;j?

an, welcher aus den Gleichungen (23) und (87) leicht abzuleiten ist.
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26. &quot;Weitere Ausfiihrung der Methode. Urn d, v und u zu

erhalten, hat man zunachst W, , und R aus den Gleichungen (84),
.
l

(85) und (90j zu bestimmen. Die rechten Seiten dieser Gleichungen
enthalten jedoch die zu bestimmenden GroBen, und man muB Annahe-

rungsmethoden anwenden. Da d, v und u kleine GroBen erster Ord-

nung sind, entwickelt Hansen nach Potenzen derselben. Schreibt man

W= TFo+^JF+^TFH ,

E = R dR dR

wo JF0, JR
,
$ r- die Glieder erster Ordnung, S

1
W0) ^iR , $1 r~ die

Glieder zweiter Ordnung sind usw., so erhalt man durch Gleich-

setzung der Glieder erster Ordnung in den Gleichungen (84), (85)
und (90)

V
_&amp;lt;D) 14.2 V-FcosCw-ro) lll^a cos z

qp
L J

J ov

Q &

(91)

-f

wo
r -\- c =

if]
e sin r/,

(92)

a ... No = - - = a(l CCOST?)
l-)-eco80)

7

ist. Um die Glieder zweiter Ordnung zu bestimmen, erhalt man weiter

(93)
d

Y~=A8^ + Bv + C8 A -

,
, ^1 t

und analoge Ausdriicke fur
* und -,--

1-
, wo A, JB, . H Funk-

at at

tionen von r, a&amp;gt; und den partiellen Ableitungen der Storungsfunktion^

d ^, v0) M
O , -^ die in der ersten Annaherung erhaltenen Werte erster

Ordnung von d, v, u,
- und (5 ^, v

,
u die analogen GroBen fiir



27. Integration mit der Zeit als unabhangiger Veranderlichen. 771

den storenden Planeten sind. Das Glied E-, erklart sich dadurch.
at

daB die Storungsfunktion von den GroBen P und Q und diese wieder
-. ds i ^ du -. -, ..

von s und -,- oder u und abhangen.ut dt

27. Integration mit der Zeit als unabhangiger Veranderlichen.

Wenn die Exzentrizitaten klein sind, kann man die Zeit als unabhiingige

Veranderliche anwenden und dabei doch eine geniigende Konvergenz
erhalten. Hansen 60

) selbst und nach ihm G. W. Hill 61
) haben in dieser

Weise die Theorien verschiedener von den groBen und A. W. Leusch-

wer 62
) von den kleinen Planeten behandelt.

Die Storungsfunktion und ihre partiellen Ableitungen entwickelt

man in Reihen der Form (siehe den Artikel VI
2 , 13, v. Zeipel)

i M r + C\,cos

wo M= nt -f- c und M = n t -j- c die mittleren Anomalien des ge-

storten und des storenden Korpers, C und K Konstanten, i und i

ganze Zahlen bezeichnen. Die in den Differentialgleichungen enthaltenen

Funktionen von p und o sind in der Form Fourierscher Reihen von

(Jf)
= nt -f- c zu entwickeln, so daB schlieBlich die rechten Seiten

der Gleichungen (91) in der Form

(94) K
1
lW + iM + *M + C

l

erhalten werden (t eine ganze Zahl). Hansen 63
) zeigt, wie man die

Koeffizienten K fiir alle verschiedenen Werte von i einfach berechnen

kann, sobald man K fiir die speziellen Werte 1,0 und + 1 be-

stimmt hat. Bei der Integration sind nur M und M r

von der Zeit

abhangig, und man erhalt durch lineare Integration gemaB der Formel

COS
{ i(M) -f iM + i M + C}l v J^-~-,--

in-\-i n + sm

fiir WQ, R und d v Ausdriicke der Form (94). Um die Storungen

erster Ordnung &amp;lt;J g, v und u zu berechnen, hat man in TF0; R ,

60) P. A. Hansen, Untersuchungen iiber die gegenseitigen Storungeu des

Jupiter und Saturn, Berlin 1831; Leipzig. Ges. Wiss. Abhdl. 1876.

61) G. W.Hill, Wash. Astron. Papers 4 (1890) = &quot;Works 3.

62) A. W. Leuschner, Mem. of Nat. Acad. of Science 10 (1910).

63) P. A. Hansen, Untersuchungen uber die gegenseitigen Storungen des

Jupiter und Saturn, Berlin 1831, p. 2628.
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-- die Zeit t anstatt r und also Jf anstatt (Jf) zu setzen,
dr

wodurch die rechten Seiten der aus (76 a), (83), (88) und (89) folgenden

Gleichungen

l*o _ w i o - JL
d*

KK
&amp;gt; dT~ &quot;2

- -

o~ -o? dt

erhalten werden. Um die Storungen zweiter Ordnung zu erhalten,

berechnet man die rechte Seite der Gleichung (93) und die analogen

*
h

i ii

Ausdriicke in den Gleichungen fiir v. un(^
di~~

wonacn ers^

d.W, d.E, d.f und weiter #j. v
1
und u ahnlich wie die Storungen

1

erster Ordnung erhalten werden. Ahnlich berechnet man nach und

nach Storungen hoherer Ordnung, wenn dieses notig ist. Natiirlich

ist es wichtig, ein zweckmaBiges Rechenschema anzuwenden, um
keine merklichen Glieder in den im allgemeinen eine groBe Anzahl

von Gliedern enthaltenden Reihen zu iibergehen. Es sei hervorgehoben,

dafi Hansen alle Koeffizienten in numerischer Form halt
;
wodurch bei

der Rechnung die GroBe der Glieder gleich hervortritt und die mit-

zunehmenden Glieder leicht zu finden sind.

28. Die exzentrische Anomalie als unabhangige Veranderliche.

Wenn die Exzentrizitat des gestorten Korpers, wie es bei den kleinen

Planeten ofters statthat, nicht klein ist, vermeidet Hansen durch An-

wendung der ungestorten exzentrischen Anomalie als unabhangiger
Veranderlichen mehrfach schwach konvergierende Reihenentwicklungen.

Dementsprechend werden Q und o als Funktionen von ^ dargestellt,

womit erreicht wird, daB
rj,

aber nicht Vielfache von
17

in den Argu-
menten eingehen. Mit dieser unabhangigen Veranderlichen ist die

Methode von Hansen in seinen ,,Auseinandersetzungen&quot; eingehend dar

gestellt und ist in der daselbst gegebenen Form vielfach von den

Astronomen ganz oder fast ganz unveriindert angewandt worden.

Die exzentrische Anomalie, welche hier von Hansen benutzt

wird, ist die, welche aus der Zeit und den den Storungsrechnungen

zugrundegelegten konstanten Elementen folgt. Sie sei der Deutlichkeit

wegen mit s bezeichnet. Man hat dann

nt -f- c = s e sin s

und erhalt weiter einen dazugehorenden Radiusvektor (r)

(r)
= a(l e cos f).
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Unter Anwendung der Gleichung

sa-\ dt &
(96) n ,

- = -
ds a

folgt aus (91)

(%)
l~-^ = Qa*

OS

wo die GroBen M, N und Q durch die Gleichungen

cos 2

(pM= 3(1 -i-e
2

) -f- 2e cos ^e* cos 2 -f- e
2 cos

(77 -f-*)

3e cos
77 -j- (4 e

2

)
cos

(77 e) e cos (77
2 c),

cos 2
9? JV = e sin ^-e

2 sin 2e -f- e
2 sin

(77 -f- s) e sin 77

(2 e
2

) sin
(77 ) -|- c sin

(77 2),

^ = e sin -^e
2 sin 2f -f- I 62 8in

C
7
? + ) f c s ^n V

-f- (1 + I 62) sin
C
7
? ) i e s in C1

?
^

)

gegebeii sind. Die Glieder zweiter und hoherer Ordnung in W und

R werden nach und nach ahnlich wie in Nr. 26 und 27 erhalten.

Die GroBen dt,, v und u sind vermittels der aus (76 a), (83), (88)

und (89) abzuleitenden Gleichungen

(97)

ds a

dv 1 .

2 aTj

~

i r?8

F&quot;o\ __ 7E ae
~

(r) (r)

i o __ aesn6 fLo)
r

~

! \
, /a^

/ \ tot

, [(d
a~R

ti
\ _ idE \ ae sin si an d .

^&quot;&quot; \d) ti, 7

zu bestimmen, wobei jedoch auf den rechten Seiten nur Glieder erster

und zweiter Ordnung ausgeschrieben sind.

Aus der Gleichung (72) findet man, daB

(98) ,_ (1 + 2,+

ist, kann aber = bis auf Glieder zweiten Grades durch die aus (85)
fl
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abzuleitende Gleichung

erhalten.

Die Storungsfunktion und die zur Berechnung der Storungen
erster und boberer Ordnung notigen Ableitungen derselben entwickelt

Hansen vermittels einer gemiscbten, numerisch-analytiscben Methode

(vgl. v. Zeipel, VI 2, 13, Nr. 51, 52) in Reihen der Form

2 K
&amp;lt;- cl

n
s {

(
- * e - ^ c&amp;gt;

-
wo

n
u, =

n

und c
,
n die c und n entsprechenden GroBen des storenden Planeten

sind. Bei diesen Entwicklungen befolgt Hansen den Grundsatz, alle

Glieder, welcbe eine vorgescbriebene GroBe erreichen, mitzunehmen,
was bei der eingeschlagenen numerischen Entwicklung unmittelbar

durcbgefuhrt werden kann.

Die oben angefiihrten Werte von M, N und Q geben in Ver-

bindung mit den Ableitungen der Storungsfunktion fur T und 7

Reiben der Form

sin

cos -j- (i i
[i)

s i (c c ft) } ,

wo A nur die Werte 1,0 und -f- 1 annimmt. Nach den Gleicbungen

(96) linden sich dann fiir TF uud J? Reiben der Form

K
i, i

cos
r i i / \ / M

r^&amp;gt;&quot; -f- sin (^ + (*!&amp;gt; tie ^(c #*)}

*&amp;gt; . cos {(^ + fc
o + *i cos

TJ + 2
sin

T; } ,

wo A;
, /Jj

und 7r
2

von
T; unabbangige Integrationskonstanten sind.

Wenn n und n kommensurabel oder nabe kommensurabel waren,

konnte der Divisor i i /i gleicb oder nahe gleicb Null sein, ohne

daB i = i = sind. In diesen Fallen miiBte die Integration anders

ausgefiibrt werden, weil die Konvergenz nacb Potenzen der storenden

Krafte nicht mebr stattfindet. Hansen nimmt an, daB die mittleren

Bewegungen nicht solche Werte annehmen, daB die Divisoren zu klein

werden. Um bei kleinen Divisoren die Hansenscbe Metbode anwenden

zu konnen, scblagt K. G. Olsson 6
*) vor, abnlicb wie in den Gylden-

schen Theorien, das in den Argumenten vorkommende # in zwei

64) K. G. Olsson, Stockholm, Bih. K. Vet. Akad. (22) 2 (1896).
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Teile, woven der erne, d
lf
nur Glieder von Iangen Perioden, der andere,

dt,k} nur solche von kurzen Perioden enthalt, zu zerlegen und nur d^
aus deri Argumenten durch Reihenentwicklung wegzuschaffen, wogegen

d, in den Argumenten stehen bleibt und die einzelnen Glieder durch

partielle Integration integriert werden.

Mit den oben angegebenen Werten von W und EQ
fmdet man

nach den Gleichungen (97) und (99) fiir &amp;lt;?

,
v

,
w und 3

0h
Aus-

driicke der Form

KQ + K^s -\- K^s cos s -f KZ
B cos s -f- Ks cos 2s -(- J

5
sin 2s

wo die Integrationskonstanten K ,
Klf . .

.,
K

5 zweckmaBig zu be-

stimmen sind. Die Storungen zweiter Ordnung kann man aus den

Gleichungen (97) und (99) gewinnen, sobald die Storungen erster Ord

nung erhalten sind. Im allgemeinen sind nur die Glieder zweiter und

hoherer Ordnung merkbar, welche kleine Divisoren enthalten, was

ihre Aufsuchung bedeutend erleichtert.

III. Koordinatenstorungen.

29. Storungen der rechtwinkeligen Koordinaten. Seien XQ , yQ ,
ZQ

die Koordinaten der ungestorten Bewegung, welche also die Geichungen

(4) fur & = erfullen, und Su Xj du y, d 2 die Storungen [i
iei

Ordnung
des gestorten Korpers. Setzt man in den Gleichungen (4) k = I und

statt x, y y z, so erhiilt man durch Gleichsetzung der Glieder derselben

Ordnung zur Bestimmung der Storungen ^
ter

Ordnung Differential-

gleichungen der Form

(100)

dt*

wo

d*
tt

a: (1 + w)^ a? 3 (1 -f m) (a? ^a:+ yc^ y + ^
d^,*)

d* ^o 8̂ ~nT5

~dt* +
&quot;^o

1
^

fit* I ^~s

ist und X
t( , Yp, Z^ nur von bekannten GroBen und von den Storungen

bis zur
(ft l)

ten
Ordnung abhangen. Wenn die Bahnen der storenden



776 VI 2, 15. Karl F. Sundman. Theorie der Planeten.

Korper nicht bekannt sind, hat man gleichzeitig durch ahnliche Glei

chungen deren Storungen zu bestimmen. Man gewinnt nun vermittels

der Gleichungen (100) nacheinander

**, t^y, &amp;lt;V

fto p=l,2,3,....
Die Koordinaten X

Q , y ,
# und ihre Ableitungen

dx dy , dz
ro

===
fa % ===

di
= &quot;

fit

sind bekannte Funktionen der Zeit und von sechs Integrationskon-

stanten (z.
B. den elliptischen Elementen) Cv (v

=
1, 2,..., 6), und

umgekehrt sind die Konstanten Cv
Funktionen von x

, yQ ,
z

, , ij0;

^ und t. Nach 0. Dzidbelt &y) sind die Losungen der linearen Glei

chungen (100) durch die Formeln666
gg

*dCv

zu erhalten, wo die A
v durch die Gleichungen

d-4r -y-
dCv . y oCv , 7 cCv

/

if -^aif- ^1^ + ^^;
bestimmt werden. Eine andere Form der Losung ist

65
)

. y oCv , 7 cCv
/ .. _ i o- + -1,2, ...,

v=l

wo die JB
V
aus den Gleichungen

(v
=

l, 2,. .,6)v

erhalten werden. Daneben sind noch die Formeln

zu bemerken.

Fiihrt man in die Storungsfunktion anstatt der Koordinaten x, y,8

die Werte von X
, y ,

z als Funktionen der Zeit und der elliptischen

Elemente ein, bildet das Integral

65) 0. Dziobek, Die mathematischen Theorien der Planetenbewegungen,
Leipzig 1888, p. 161166.



29. Storungen der rechtwinkligen Koordinaten. 777

und ersetzt in U wieder die Elemente des gestorten Planeten durch

ihre Ausdrucke in X
, y ,

Z
, , i; , ,

so kann man die Storungen
erster Ordnung durch die einfachen Formeln 65

)

erhalten
;
welche eine bemerkenswerte Ahnlichkeit mit den kanonischen

Differentialgleichungen zeigen.

J. F. Encke 66
),

welcher zuerst die Methode der Berechnung der

allgemeinen Storungen in rechtwinkligen Koordinaten entwickelt hat,

fuhrt indessen die Integration in anderer Weise aus, indem er das

dritte Glied der drei Gleichungen (100) zunachst fur sich ermittelt

und dadurch das weitere Problem vereinfacht.

Multipliziert man die Gleichungen (4) der Reihe nach mit

addiert und integriert, so folgt:

wo K eine Konstante und

(102) ^ -
( dt

ist. d & ist also das Differential von Q, wofern nur die von dem ge
storten Korper abhangigen GroBen variiert werden. Aus den Gleichungen

(4) und (101) findet man

und dadurch fiir d
fl
r (die Stoning p,

ter

Orduung von r) die Gleichung

* ( .W ,
.*&amp;gt; __ E~~^ ~~ bJ

wo R^ nur von bekannten GroBen und von den Storungen bis zur

(/i l)
ten

Ordnung abhangt. Da

+ e^g = rQ dfl
r + (8r\

ist, wo
(dr)^ auch nur von bekannten GroBen und den Storungen bis

zur ( (

u l)
ten

Ordnung abhangt, kann man nach der Integration der

66) J. F. Encke, Berl. astr. Jahrb. f. 1857. Schubert hat Tafeln einiger
kleiner Planeten nach der Methode von Encke gerechnet. Z. B. Tafeln der Eu-

nomia, Washington 1866.
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Gleichung (104) das dritte Glied der Gleichungen (100) als bekannt

ansehen. Die Gleichungen (104) und (100) sind dann alle von der

Form
ft(vv\

di&amp;lt;a J- (
1 + m) (0 __ o

dt
-

~vr- V

wo Q bekannt ist und wo & nacheinander den Wert
r^d^r, d^x, d^y,

8
L
z bekommt. Die allgemeine Losung dieser Gleichung lautet

2/i f^Qdt Xt fyl Qdt
(106) co = -*-== ,_

J
,

yi+ mj/a (l-e )

wo

(107) x
l
= r cos v

, y = r sin v
,

ist und V
Q ,

a
,
e

,
die wahre Anomalie, die halbe groBe Achse und

die Exzentrizitiit der ungestorten Bewegung bezeichnen. Um die In

tegration auszufiihren, werden die Storungsfunktion und ihre Ab-

leitungen in Reihen der Form

cos (iM -f i M } +2P sin (iMQ + i M )

entwickelt
7
wo M = n t -f- 57 und M = n t -{- E oj die mitt-

leren Anomalien des gestorten resp. des storenden Korpers bezeichnen.

Encke 66
)

entwickelt xt und yi
in Fouriersche Reihen von M und

leitet Formeln ab, wodurch man unmittelbar aus einem Gliede in Q
von den Formen

cos
(

. -,,
, ., -..-,} .cos f . -,,

)K . UJf -l- M . at . UJL
sin I J sin I I

das entsprechende Glied in w erhalt, was fur die Bestimmung von

(^r, d
1 x, d^y und d^z hinreichend ist.

G. W. Hill 6 1

}
hat die Formeln noch kiirzer schreiben konnen,

indem er anstatt i die wahre Lauge als unabhangige Veranderliche

einfiihrt.

Die Storungen in den rechtwinkligen Koordinaten wachsen ver-

haltnismaBig schnell an. Dadurch wird es friiher als bei anderen

Methoden notig, die Storungen hoherer Ordnung zu beriicksichtigen.

30. Storungen der polaren Koordinaten. Die polaren Koordi

naten, Radiusvektor r, Lange w in der beweglichen Bahnebene (im
Sinne von Hansen; siehe Nr. 20), von einer in dieser Ebene festen

Linie gerechnet und der Abstand e des gestorten Korpers von einer

festen Ebene, wozu ofters die Bahnebene des gestorten Korpers zur

Ausgangsepoche gewahlt wird, konnen durch die Gleichungen (57)
und die letzte der Gleichungen (4) bestimmt werden. Eine der Glei-

6V) G. W. Hill, Astr. Nackr. 83 (1874) p. 209-224 =- Works 1 p. 151166.
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chungen (57) ersetzt man indessen oft durch die Gleichung (103).

Anstatt z sucht man auch = *
d. h. den Sinus der Breite iiber der

r

Ausgangsebene.
Seien

r= r + d
l
r + &amp;lt;?

2
r -\

----
,

w =WQ-\- 8^v -(- 8%ic -{--,

3
=

So -Mi & + *sH----
,

wo r
, WQ, (= 0) den Radiusvektor, die Lange und den Sinus der

Breite in der ungestorten Bewegung und d^, d
2 r, ... die Storungen

erster, zweiter, . . . Ordnung bezeichnen. Fuhrt man diese Werte in

der Gleichung (103) und in der durch r dividierten ersten Gleichung

(57) ein, so erhalt man die Gleichungen

(108) ..,.., ,. ,.,,
&amp;lt;*~ /0 t*&quot;Oj

l I
&amp;gt;^l p IH)lQ Uj 7 t/ f I TJ

&amp;gt; !
r

dt*
T

dt* ~T*~
~

)Q 8r ~\~ *

wo 6r2 und .flg die Glieder bezeichnen, welche hoherer als erster Ord

nung sind. Wird -- aus diesen Gleichungen eliminiert, so be-
ro

kommt man die Gleichung

drKL
_(_

wo H
2 wieder die Glieder zweiter Ordnung bezeichnet. Sie wird von

P. S. Laplace
68

}
in Verbindung mit der ersten Gleichung (108) ange-

wandt, um d r und d^w zu bestimmen.

S. Newcomb^ verwendet in seiner Uranustheorie, um die Berech-

nung der Glieder hoherer Ordnung zu erleichtern, etwas modifizierte

Gleichungen. Er set/t

Q = In r, p = In r
, Q
= QO -\- dp, w w = dw

und erhalt aus (103) und (57)

_

(Ill)

wo G^3 und JET3 die Glieder hoherer als zweiter Ordnung bezeichnen.

68) P. S. Laplace, Mdc. eel. 1 p. 256 == Oeuvres 1 p. 281.

69) S. Newcomb, Smiths, contrib. XIX, Washington 1874.

Rncyklop. d. math. Wigsonsoli. VI 2. 51
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Die letzte der Gleichungen (4) gibt bis auf Glieder zweiter Ordnung

/, i 9 N d s
(r &amp;lt;?l5) , (l + 0o*i S __ 3&
dt* ~r~i~ -07

aus welcher man die Storungen erster Ordnung rQd^ in der dritten

Koordinate bestimmt.

Die Gleichungen (108), (110) und (112) sind von der Form (105) und

konnen nach der Formel (106) integriert werden, und man beriicksichtigt

dabei die Glieder aller Grade in den verschiedenen Ordnungen. 1st

indessen die Exzentrizitat klein, so dafi man nur die Glieder, welche

von niedrigen Graden sind, zu berucksichtigen braucht, so ordnet man

besser die Integration nach Potenzen der Exzentrizitat.

Entwickelt man rnit P. S. Laplace
10

} nach Potenzen der Ex-
ro

zentrizitat (Mittlere Anomalie = M), so wird z. B. die Gleichung (108)

/no\ d*(rodi r) i 2 i o C J r\ i
d&

(113) dV + &quot;bVW
= 2J d ^o + rojro

3w 2a r djr(e cos M -|-e
2 cos2Jf -]

----
) -|

----
,

aus welcher man durch sukzessive Annaherungen r S
t
r bestimmt.

Ein Glied der rechten Seite dieser Gleichung von der Form

K cos (yt -f- N]
gibt in r d

1
r das Glied

wenn
, v(w ^ v) und ^T als Konstanten betrachtet werden. Daraus

folgt, daB die Glieder der rechten Seite, deren Periode nahe mit der

Umlaufszeit des gestorten Planeten iibereinstimmt, fur welche v also

nahe gleich n ist, bei der Integration sehr vergroBert in r^^r iiber-

gehen. Wenn v = n ist, erhalt man in r $
:
r das sakulare Glied

sn

welches dadurch beriicksichtigt wird, dafi man die Elemente mit ihren

sakularen Teilen vereinigt.

Weil die Gleichung (112) dieselbe Form hat wie die Gleichung

(110), gilt das eben Gesagte auch von den in r
QS^ entstehenden Gliedern.

Urn die Gleichung (109) oder (111) zu integrieren, hat man sich

ersichtlich der Formeln

(114)
r c

\ I

dtj
a sin (vt + N)dt = &quot;,

sin (vt + N}

70) P. S. Laplace, M&amp;lt;c. eel. 3, p. 5 = Oeuvres 3 p. 5.
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zu bedienen, wenn a
?
v und N Konstanten sind. In dw werden also

diejenigen Glieder bei der Integration am starksten vergroBert, welche

langsam veranderlich sind, und besonders ist das der Fall mit den
rtf\

aus d Q oder &amp;gt;
entstehenden Gliedern, welche durch doppelte Qua-

dratur erhalten werden.

Die Astronomen pflegen indessen von vorneweg die sakularen Sto-

Tungen der Elemente zu beriicksichtigen, so daB a, v und N langsam
veranderliche GroBen werden, statt der Formeln (114) hat man dann

die folgenden
71

)

(115)

I K cos (v* + N} dt= &quot;

sin (vt + JV)

4- sin v t\
---

I v

1 d (a sin
JV&quot;)

1 d(a cos

+...)
.

fdtfasm (v

sin

-f-

und ein Glied der Form

=
a sin (vt-\- N)

V*

2 d(asin JV
T

) . 3 d*(u cos JV)

2 d(cc cos N) . 3

v* dt v 4

a cos (vt -f- N)

auf der rechten Seite der Gleichung (113) wiirde zu r^d^r den Beitrag

, f
2v

sin v.t\T -s
l(o &quot;

.
}

H----

liefern.

Beziiglich der langperiodischen Glieder in dr und dw, welche aus

jd Q entstehen und infolge der doppelten Integration durch das Quadrat
eines kleinen Divisors dividiert sind und daher zu den bedeutendsten

gehoren, hat P. S. Laplace
1

*} gezeigt, daB man sie am einfachsten be-

riicksichtigt, wenn man liberal] in den elliptischen Werten fur r und

W die mittlere Bewegung nQ
in dem Ausdruck

or

71) P.S.Laplace, Mec. c^l. 1, p. 335; 3, p. 7 = Oeuvres 1 p. 361 u. 3 p. 7.

72) P. S. Laplace, Mec. cdl. 1, p. 292293 = Oeuvres 1 p. 315316.
51*
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um die langperiodischen Glieder von

3

verrnehrt.

Die in (115) und anderen ahnlichen Formeln enthaltenen Ablei-

tungen der mit den sakulareu Werten der Elemente berechneten

Koeffizienten werden gewohnlich nicbt direkt gebildet, sondern man

berechnet nacb dem Vorgange von P. S. Laplace
13

)
den Wert der be-

treffenden Koeffizienten K fiir zweckmaBig gewahlte Zeiten innerbalb

des Intervalles, fiir welcbes die Theorie giiltig sein soil, und bestimmt

danach auf interpolatorischem Wege die Koeffizienten

in der Taylorschen Entwickelung

iJ
&quot;-

&quot;0 I rJi \&quot; &quot;QJ I

I* V

IT. Theorie von Gyld6n.

31. Vorbemerkung. Bei den bisher besprocbenen Methoden

wurden die Annaherungen nach Potenzen der storenden Massen (oder

der schon annahernd ermittelten Stbrungsbetrage) geordnet, und

Potenzen der unabhangigen Veranderlichen traten multipliziert mit

Konstanten sowie mit periodischen Gliedern auf, wodurch man auf

eine Entwickelung gefiihrt war, welche teilweise nach Potenzen der

unabhangigen Veranderlichen fortschritt. Die erhaltenen Ausdriicke

der Storungen konnten daher, auch wenn sie konvergent waren, was

indessen hochst un\vahrscheinlich ist, in praxi nur fiir eine begrenzte

Zeit angewandt werden. Das Hauptprinzip der Gyldenschen Methode

ist, konsequent alle Entwickelungen nach Potenzen der unabhangigen
Variabeln zu vermeiden, wodurch wenigstens die Moglichkeit offen

bleibt, fiir beliebig lange Zeiten brauchbare Ausdriicke zu erhalten.

Um den IntegrationsprozeB einzuleiten und die Annaherungen
starker konvergent zu machen, versuchte H. Gylden

1

*} schon in seinen

alteren Arbeiten eine Ausgangsbewegung als erste Naherung zugrunde
zu legen, die allgemeiner war und sich naher an die wirkliche Bewegung
anschlieBen sollte als die sonst verwandte elliptische Bewegung. Schon

in der ersten Annaherung setzte er nicht die storenden Massen gleich

Null, sondern nahm aus der storenden Kraft einige vom Radiusvektor r

73) P. S. Laplace, Me&quot;c. eel. 3, p. 25 = Oeuvres 3 p. 26.

74) H.Gylden, Stockholm Bib. K. Vet. Akad. Handl. (6) 8 u. 16 (1881).
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abhangige Glieder mit, welclie so gewahlt warden, daB gewisse nachtrag-

lich schwer zu integrierende Teile der Storungsfunktion dadurch beriick-

sichtigt wurden
;
und daB die erhaltene Differentialgleichung doch noch

leicht und durch einfache Ausdriicke integriert werden konnte. Die

so erhaltene Bahn
;

in welcher die Perihellange veranderlich war,

nannte Gylden intermediare Bahn. Nach Gylden sind auch von aaderer

Seite bei Storungsproblemen verschieden definierte intermediare Bahnen

vorgeschlagen worden. 75
) Indessen zeigte sich bald, da6 auch die in

termediare Bahn zu speziell war, urn den geniigenden Ausgangspunkt
zu bilden. In demselben Gedankengang fortschreitend, gelangte Gylden

16
}

zur Einfuhrung der sogenannten absoluten Bahn, welche fiir jeden

Planeten von sechs absoluten Konstanten (Elementen) abhangt und

so bestimmt sein soil, daB sie sich von der wirklichen Bewegung des

Planeten immer nur uni GrbBen von der Ordnung der Planetenmassen

unterscheidet.

Die Ausdriicke der Koordinaten in der absoluten Bahn lassen

sich nur durch Annaherungen ermitteln. Urn die wirkliche Bahn zu

erhalten, muB man zu den Koordinaten der absoluten Bahn Glieder

zufugen, welche von der Ordnung der storenden Massen sind und

deren groBter Teil von den augenblicklichen Konfigurationen der

Planeten abhangt. Die Glieder in der Storungsfunktion, welche bei

der Integration so vergroBert werden, daB sie nullter Ordnung sind,

miissen folglich in der absoluten Bahn schon beriicksichtigt sein.

Es sei bemerkt, daB bisher kein Beweis geliefert ist, daB die

Gyldenschen absoluten Bahnen die obigen Forderungen betreffend ihre

Abweichung von der wirklichen Bahn tatsachlich erfullen.

32. Differentialgleichungen der Gyldenschen Koordinaten.

Ebenso wie Hansen zerlegt Gylden die Aufgabe in zwei, namlich die

Bestimmung der Bewegung in der Bahnebene und die Bestimmung
der Lage der Bahnebene. Als #?/-Ebene wahlt Gylden wie Hansen

die augenblickliche Bahnebene, bestimmt aber die Lage der o--Achse

in anderer Weise. Bezeiclmet, wie oben, iv den Winkel zwischen dem
Radiusvektor des gestorten Planeten und der Hansenschen in der Bahn
ebene unbeweglichen #-Achse, so fiihrt Gylden als unabhangige Variable

75) Z. B. T. N. Wiele, Astr. Nachr. 102 (1882), p. 66; C. V. L. Charlier,
Lunds Meddelanden 21 (1904); M. H. Andoyer , Contribution a la th^orie des

orbitee intermediaires, Paris these 1886.

76) H. Gylden, Stockholm Bih. K. Vet. Akad. Hand!. (7) 2 (1882); Orbites

absolues des planetes principales 1 u. 2, Stockholm 1893 resp. 1908 [zitiert: Or
bites abs.].
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den durch die Gleichung

definierten Winkel v ein, wo g eine Konstante ist, die so bestimmt

werden soil, daB die durch die Gleichung

(117) gv -f a = o ft

eingefiihrte Funktion 6r keine mit v proportionalen Grlieder enthalt,

wobei a wie in Nr. 22 der Winkel zwischen der Hansenschen z-Achse

und deni aufsteigenden Knoten auf der Grundebene ist. Die Gylden-

sche #-Achse
7

die zur Unterscheidung als -Achse bezeichnet werde,

ist beweglich in der Bahnebene und bildet mit der Hansenschen x-

Achse einen Winkel gleich gv9w in der Bewegungsrichtung

des Planeten, .woraus folgt, daB v der Winkel zwischen dem Radius-

vektor und der |-Achse ist. Der Winkel zwischen dem aufsteigenden

Knoten auf der Grundebene und der |-Achse in der Bewegungsrich

tung des Planeten ist = ft -f- G- und unterscheidet sich also nur durch

die periodische Funktion G von der Knotenlange.

Aus den Gleichungen (59) und (117) folgt:

da ft . o i dQ

woraus hervorgeht, daB G keine anderen Argumente hat als die in i

und ft enthalteiien. Da die Koordinaten des Planeten in bezug auf

im Raume feste Achsen durch r, v und trigonometrische Funktionen

von
i, ft und 6r ausgedriickt werden konnen, so folgt daraus, daB 6r

keine neuen Argumente in die Forrneln einfuhrt. Wiirde man die

Hansensche Achse anstatt der Gyldenschen -Achse und demgemaB
w als unabhangige Veranderliche anstatt v anwenden, so scheint es,

als wurde man bei den auf feste Achsen bezogenen Koordinaten ein

Argument mehr erhalten, indem das Argument r-=w dann in den
1 I fl

Richtungskosinussen der beweglichen Achsen vorkommt. Auf Grund

der Relation (116) schliefit man jedoch, daB man ebensogut w anstatt v

als unabhangige Variable anwenden kann, ohne fremde Argumente
einzuftihren. Man wurde nur fur die Konstanten etwas veranderte

Werte erhalten. So benutzt z. B. M. Brendel bei seiner Verwendung
der Gyldenschen Methode iv anstatt v.

In Analogic mit den Formeln der elliptischen Bewegung setzt

Gylden

(119) r =

(1 20} ~* dv Vfr + *&amp;gt;) (i 11*)

At i flf~
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wo a eine Konstante (Protometer genannt) und
t;

eine langperiodische

positive Funktion ist, die etwa der Summe des konstanten und des

sakularen Teils der Exzentrizitat entspricht und welche spater genauer

bestimmt werden wird. Vermittels der Gleicliungen (57) findet sich

leicht, dafi Q und S durch die Differentialgleichungen

(121)
&amp;lt;

dv*

3 dv

TT-

^
dv

dv

d_rf

dv
dri* dS ~]

dv dv

&quot;dY
1 dv dv

(122) d^-YiS
erhalten werden, wobei gilt:

(123) P = 4- a (l
-

(124) Q = - a
-i

Q,

Bei der Bildung von ~- sind dabei alle von v abhangigeu Glieder,

welche sich auf die Lage der Planetenbahn beziehen, als konstant

anzusehen.

Die Lange L in der festen Grundebene berechnet sich nach der

Formal

, / r _ \_ sin ? -(- 2 sin*4-i sin (v ft G) cos (v ft)

cos G 2 sin* -H sin (v ft G) sin (v ft)

oder durch die Gleichungen

, . ( cos B cos L= cos (0 Cr) -{- (1 cos
i)

sin ft sin (v G- ft),
(^J.^fO) -I

I cos B sin L= sin (v Gr) (1 cos
f)

cos ft cos (v G- ft).

Auf Grund der Gleichungen

5
= sin i sin (v ft G-}

- =
(1 + 9} sin i cos (v ft G)

(126)

wird die Bewegung der Bahnebene durch den mit bezeichneten Sinus

der Breite B fiber der festen Grundebene erhalten. Weil

(127) g = n
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ist, leitet man aus der dritten Gleichung (4) nach einigen Transfor-

mationen die Differentialgleicliung

(128) g + (1 +m =
(1 + S)

s

[(i -S cosff)* + r .*i]

ab, wo $ den Sinus der Breite des storenden Planeten fiber der Grund-

ebene bedeutet und
/ions

fi _ (1
-

ri*) d&
&quot;(TTp)

1 decaff

ist. Zu bemerken ist noch die Grleichung

(130) g = _u?ooBJff.

Aus den Gleichungen (118) und (126) findet man

(181)

welcbe Gleichung ^r und G- bestimmt, indem sin2
i aus (126) folgt

und g gleich den konstanten Gliedern der rechten Seite zu setzen ist.

Zur Bestimmung der Zeit als Funktion von v dient die Gleicbung

(120), die iu der Form

2(1 + &amp;lt;/)

cos t cos 2

geschrieben werden kann,

/I QQ\ 1/1 + W
(133) n = ^

die absolute mittlere Bewegung bezeichnet.

33. Zerlegung der Variablen. Die Grundgleichungen (121), (122),

(128) und (132) miissen fiir die beabsicbtigte Form der Losung zur

Integration noch weiter transformiert werden. Es handelt sich hierbei

in erster Linie darum, in den zu bestiminenden GroBen die Glieder,

welche mit den storenden Massen nicht verschwinden, von den Gliedern

zu trennen, welche mit den storenden Massen verschwinden. Wenn
die Massen verschwinden, muB die Summe der erstgenannten Glieder in

die entsprechenden GroBen bei der ungestorten Bewegung ubergehen
und die Elemente derselben bestimmen. Diese Glieder werden daher

dementare genannt. Gylden setzt

und bezeichnet mit dp die Summe aller nichteleraentaren Glieder.
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Die Summe (p) aller elementaren Glieder von Q kann in der Form

(135) (p)
= x cos (v co) + J5X- cos (

u
&amp;lt;)

geschrieben werden. Dabei bezeichnet x eine positive Integrations-

konstante, den sog. diastematischen Modul, und x
f Konstanten, die

sog. diastematischen Koeffizienten, welche von den storenden Massen

abhangen, aber mit denselben nicht verschwinden. Indem A, F, Ft

konstante Winkel bezeichnen, von welchen A und F Integrations-

konstanten sind, gilt weiter fiir die Winkel

(CD = c (v A] 4- F,
(136)

wobei s und ^ kleine mit den storenden Massen verschwindende

Konstanten sind.

Die friiher eingefiihrte Funktion r
t
und der Winkel // werden nun

durch die Gleichungen

rj
cos (II F) = x -\- ^^i cos (CD

o
f),

(137)
ri

sin (II F)= ^^ sin (o ,.),

definiert. Nach (135) wird somit

(138) (())
=

r}
cos F

erhalten, wo der Winkel

(139) F= v (o (H F) v g(v A) U= v (to)

das sog. diastematische Argument ist. Wenn
|

x
&amp;gt; .S\ xf | ist, so liegt

II F immer zwischen 90, und -f 90 und der sakulare Teil des

Winkels F ist in v o abgesondert, welcher also die mittlere Be-

wegung 1 -

s bat. Ware dagegen ein Koeffizient 3t
;

. groBer als die

Summe von x und der ubrigen x
f ,

so wurde man analog

F^v-a,;- (Ili-Ft)

finden, wobei 90
&amp;lt; 7^ T.

&amp;lt; + 90, und der Winkel F hatte die

mittlere Bewegung 1 g{
.

Gylden
11

] hat versucht nachzuweisen, da8 das Argument F eine

mittlere Bewegung hat, auch in anderen als diesen beiden Fallen, je-

doch ohne liberal! durchzudringen. Die Bedeutung der Existenz einer

mittleren Bewegung liegt darin, dafi dann das Argument II F resp.

II
i

r. fur alle Zeiten innerhalb konstanter Grenzen liegt. Hier

werden wir mit Gylden die Form (139) voraussetzen.

Ganz ebenso wie die Funktion Q zerlegt wurde
;
wird dies auch

77) H. Gylden, Stockholm Obs. Astr. lakttagelser etc. (5) 4 (1896).
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mit g gemacht, indem

(140) *
=

(a) + &amp;lt;?S

gesetzt wird. Indem
,
&

{
konstante Winkel uiid T, t

i
kleine mit den

storenden Massen verschwindende Konstanten bezeichnen, setzt man

|__ t (,
- 4+ ,

{!= - *&amp;lt;(

-
4) + &

{
^c s 0& &}= i-\- l̂

i
i
cos (ft

&amp;lt;&.),

I J&quot;sin ( )
= ^ sin

(-9- -.) ,

wo t, t
t
. Konstanten sind

7
von welchen i anastematischer Modul und

die i. anastematische Koeffizienten genannt werden
;
und erhalt

(143) (S)
= /sin U,

wobei das sogenannte anastematische Argument folgendermaBen ge-

schrieben werden kann:

(144) U= v ft (1 @) = v + r(v A} & = v ().

Die Zeit t zerfallt in zwei Teile

(145) t = (f) + 8t,

wobei (), das reduzierte Zeit genannt wird, durch die Grleichung

(146) d)_(i-,)*
** (T+M*

definiert wird. St wird Zeitreduktion genannt.
In Analogie mit den Formeln der elliptischen Bewegung setzt

Gylden weiter

(147) tg-iE

cos

(148) 6? = ^
77

sin

wodurch

(149) (r)
-^5 a(1

_

erhalten wird. Vermittels der Gleichung (146) findet man ftir das

sogenannte mittlere Argument Gr den Ausdruck

(150) G = (1 ffXO + A - n + (1
-

wobei X aus der Gleichung

a-)lf

(151)

(1 -f 7J COS JP
7

)*
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erhalten wird. Im allgemeinen 1st X sehr klein und kann oft gleich

Null gesetzt werden.

Um noch mehr Freiheit zu haben, hat Gylden} versucht, die

unabhangige Variabele v auch in zwei Teile zu zerteilen. Es sei hier

nicht auf diese weitere Koraplikation eingegangen.

34. Entwicklung der GroBen P, Q und jR. Fundamentale

Entwicklung. Um die Integration der Gleichungen (121), (122),

(128) und (132) ausfiihren zu konnen, miissen die GroBen P, Q und E
zweckmaBig entwickelt werden.

Wenn von der Betrachtung des zweiten Teiles der Storungs-

funktion, welcher leicht zu berucksichtigen ist (siehe den Artikel von

v. Zeipel VIl2
;
13 Nr. 27), und konstanten Faktoren abgeseben wird,

hat man
a

A
zu entwickeln. Gylden setzt

(152) w = v v (G )

(153) cos H== cos w -{- h,

und erhalt nach Potenzen von h entwickelt

(154)

rn==0

WO

(155) Trw= (i^)(AJ14
(1, m)\a a a

ist. (Die akzentuierten GroBen beziehen sich auf den storenden Pla-

neten.) Dabei wurde

(156) u =
&amp;gt; J92 =r2

-{-r
2 2rr cos w

(7,
= y(y + l) (y + -

1), (y, 0)
= 1

gesetzt. In Fouriersche Reihen entwickelt gelte

4-00

(157) W(m} = W + 2^ W? cos w,
n= l

und

(158)

Nach (155) hat man dann

78) H. Gylden, Orbites abs. I, p. 515.
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Die GroBe
/ r

y,,-,
+ i ,

m)

(if)
Un

ist Funktion nur der GroBe a und von

Nach Potenzen von entwickelt hat man dann

welche Gleichungen die Gyldenschen #- und y-Transzendenten defi-

nieren, und aus welchen noch die Relation

c.m,n 2m + l,n , n 2m+l, ,
n n 2 27/i+l,K ,

**
=

?i + -jVt-i + T-T~y*-
w 2n 4 2* 2m + i,_J_ . ----- ----- ... ._ ni24 6 S ^

zwischen den beiden Transzendenten folgt. Betreffs derselben sei auf

den Artikel von v. Zeipel verwiesen (Via, 13, Nr. 8 und 24). Ent

wickelt man
&amp;gt; &amp;gt; und v nach Potenzen von tj

2
, 7?

2
, p so erhalt

o a

man aus den Gleichungen (159), (161) und (162) Entwicklungen der

Form

(162 a) W= 2y(m}
(n, s, s^r^W,

wo yW Polynome in den
&amp;lt;y*

m + 1
&amp;gt;

n oder O 1

.&quot;

71 Transzendenten sind.

Die Koeffizienten dieser zuerst von P. Harzer) gegebenen Polynome
von y-Transzendenten hangen von m und n ab und sind fur groBere

Werte vom n rniihsain zu berechnen. Die Logarithmen einiger dieser

Koeffizienten gab H. Masai*
}.

Eine bedeutende Vereinfachung erreichte Gylden durch Einfiihrung

der #- Transzendenten, weil die Koeffizienten der Polynome dann nur

von m abhangen. In den Anwendungen werden nur die niedrigsten

Werte von m gebraucht.

Es bezeichne N eine beliebige der Funktionen a SI, P, Q oder E. Da

d& _ 3SI

8 cos H ~
8h

ist, schlieBt man aus den Gleichungen (123), (129) und (130), daB

bis auf das zu Q hinzuzufiigende Glied P
-j-i

N in der Form

(163) N^NWfy, s, s X v &amp;gt;h

m
Q ,^M*

79) P. Harzer, St. P^t. mern. 7. Reihe (34) 12 (1886).

80) H. Masai, Stockholm K. Vet. Akad. Handl. (23) 7 (1889).
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geschrieben werden kann, wo bei der Summation m, n, s, s, v und v

alle ganzzahligen Werte zwischen und* -f- annehmen und die

Koeffizienten N^(n, s, s
) , als Polynome der Koeffizienten yW oder

der y oder der fr-Transzendenten ausgedriickt werden konnen.

Aus den Gleichungen (125) und (126) findet man,.da6 h nach

Potenzeu Ton 5, , -p
und *

entwickelt werden kann, und daB

(164) /, = _-i (s2+5-)cosw+

ist, wobei die Glieder hoheren als dritten Grades weggelassen sind. Wird

n ier (g) -\- d%, ( ) + dg fur 5 und eingefiihrt, so kann man wieder

(165) h = (h) + dh

schreiben, wobei jedes Glied von dh wenigstens eine der sogenannten

anasternatischen Ungleichheiten d$, d oder ihrer Ableitungen
-

j

-. als Faktor hat.
dv

Es ist hiernach ersicb.tlich
;
da6 N in der Form

(166) N=^Na^(dhY(6 Qy(d Q )y

entwickelt werden kann, und daB die Na * ihrerseits von der Form

sind. Die hier auftretenden Koeffizienten folen nach der Formel

sofort aus den Koeffizienten der fiir a =
/?
= y = giiltigen Ent

wicklung (163).

Die Entwicklung von N nach Vielfachen von w uud nach Po-

tenzen von

(h}, (&amp;lt;f), ($ ),
r
l} y, dh, dp, dp

nennt Grylden die fundamentale Entwicklung.

35. Diastematische Entwicklung. Um die Integration der Diffe-

rentialgleichungen (121), (122) und (128) moglichst einfach ausfiihren zu

konnen, muB man, soweit als moglich, ihre rechten Seiten als Funktion

der unabhangigen Variablen ausdriicken, was indessen nur durch suk-

zessive Annaherungen und Integrationen zu erreichen ist, indem die

GroBen dp, dp , dj, dh und dt nur solcherweise zu erhalten sind.

Aus der Gleichung (143) uud der analogen Gleichung

(168) (S j
= J sin U

folgt, daB

- jr cos U+ (S) ,

* = ./ cos V+ (D ,
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wo () und ( )
kleine und leicht zu erhaltende GroBen von der Ord-

nung der Masse bezeichnen, welclie auch oft vernachlassigt werden

konnen, und das Argument

(169) If= v % (
&

}
= v + r\v A

}
& = v

(0- )

1st. Vereinigt man der Kiirze wegen die aus () und
( ) entstehenden

Glieder mit dh, so ergibt sich aus (164) daB
(/*.),

welches wenigstens

vom zweiten Grade ist
;
nach Potenzen von J und J und nach Ko-

sinussen der Vielfachen von w, U und U entwickelt werden kann.

Die in 34 mit N oder Na^ &amp;gt;y

bezeichneten Funktionen, ebenso

wie die auf den rechten Seiten der Gleichung (128) sich befindenden,

von denselben abhangigen Ausdriicke konnen daher zunachst in der

Form

(170) N=^(N)^J ^r^ ^&quot;(9y(QrZ{nw + qU+ q U
}

geschrieben werden.

Fur den storenden Planeten hat man nun die Gleichungen

(171) F =v a (U
f r

}
= v s(v A

}
n = v

( ),

(172) tgf7?
=

(173) G = (1 ff&amp;gt; (0 + A 77 + (1 &amp;lt;; )
X

,

(174) =
(f) -f- dtf

,

(175) (0 )
=

rf cos .F .

Durch diese Gleichungen und die entsprechenden der gestorten

Planeten ist auch die Abhangigkeit der Lange v von v gegeben.
Die zur Einfuhrung von v anstatt v und umgekehrt notigeu

Formeln sind von H. Gylden*
1

} vollstandig gegeben. Der von ihm

bescbritteue Weg ist etwa der folgende. Durch Elimination von t, ()
und (f) aus den Gleichungen (145), (150), (173) und (174) findet er

G + 77 r=
&amp;lt;p(G F} + V + U,

wo
1 g n

^ = l- s
^ ^^^^

(176) = __ / _ i ___
CT = (1 s)\p(ndt X) (w d&amp;lt; X

)]-

Unter Anwendung der Bezeichnung

(177) H = F G
&amp;lt;p(F G)

81) H, Gylden, Orbites abs. 1, p. 183161.
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hat man dann

(178)

s

wo noeh H als Funktion von v darzustellen 1st, was indessen selteri

notig ist, da H immer klein und g von der Ordnung der Masse ist.

In ,,0rbites absolues&quot;, p. 143 147, gibt Gylden Formeln, urn ^ j
aH

in trigonometrische Reihen von v oder v zu entwickeln (a eine Kon-

stante).

Vermittelst der Entwicklung

(179) G-F

leitet Gylden die nach Potenzen von
77
und der Konstante A entwickel-

baren Koeffizienten Y
V (A., ?y)

der Entwickelung

ab (i
= Y 1 und e die Nepersche Basis). Andererseits hat man die

Entwickelung (v und v ganze Zahlen)

iv&amp;gt;G

v== cc

Zwischen den Koeffizienten der beiden Entwickelungen existiert die

Beziehung
~

A - v r-.

Unter Anwendung der vorstehenden Gleichungen erhalt man
nacheinander

und daher schliefilich^nach einigen Reduktionen

(180) &amp;lt;( )

=^XV , (m, if) Yv (y (m -f- v ), vfie*
Um-)-(+
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wobei

(181) B = A aA + fi(n8t X) (n 8t X
) + ^-jj

ist und durch Gleichsetzung der reellen und imaginaren Teile fiir sich

die Entwickelung von
81

! m(v *)]
erhalten wird.

Die Formeln (178) und (180) gestatten alle in den Argumenten
vorkommenden von v abhangigen GroBen in einfacher Weise durch v

auszudriicken. In ,,0rbites absolues&quot;, p. 198320, gibt Gylden die

Ausdriicke in v von

(?) (? )* cos mw
&amp;gt; (s + s ^ 5),

bis auf Glieder sechsten Grades in y und rf, und von verscniedenen

(*) W, (sf) (jj)
entbaltenden Gliedern.

Nach der Gleichung (167) tibersieht man nun, dafi die Funktionen N,

nacbdem v durch die vorstehenden Formeln eliminiert ist, in der

folgenden Form erhalten werden:

(182) N^

wo die ganzen positiven oder negativen Zahlen s, s
, p, p , q, q die

Gleichung
s + P -h9 r = s P 2

erfiillen. Die Koeffizienten A haben die Form

(A, A&amp;gt;,
v =0, 1, 2,..., +00),

wo die J.-Koeffizieuten Polynome von (p
= u -

sind, deren Koef

fizienten sich aus den Koeffizienten der Fundamentalentwicklung zu-

sammensetzen. Die Entwickelung (182) nennt Gylden die diaste-

matische Entwickelung. Streng genommen ware noch die in S ent-

haltene Grofie -~ - H, welche oft vernachlassigt werden kann, sowie

(o )
und (# )

durch v auszudriicken.

Die expliziten Ausdrucke der Koeffizienten der diastematischen

Entwickelung von P, Q und E gibt Gylden in Orbites abs. 1 p. 448 453

und 2 p. 242 270 fur alle Glieder von niedrigerem als viertem Grad

in
rj

und
17 ,

sowie fiir die wichtigsten Glieder vom vierten, fiinften

und sechsten Grad.

H. Masal 6
*} driickt diese Koeffizienten bis auf Glieder einschlieB-

lich dritten Grades in
77

und y durch y-Transzendenten aus und

gibt Formeln und Tafeln zu ihrer Berechnung.
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In seinen
,;
Hilfstafem&quot;

82
) bat Gylden Formeln fiir die zur Berech-

nung der Hauptuugleichheiten der kleinen Planeten notigen Koeffi-

zienten gegeben und ihre Berechnung durch ausgedehnte numerische

Tafeln erleichtert,

36. Einteilung der Glieder. Unter den auf den rechten Seiten

der Differentialgleichungen der Bewegung vorkommenden Gliedern

treten vier Formen auf, welche besondere Scbwierigkeiten bei der

Integration darbieten. Erstens hat man die beiden Formen

(A) a
sin

{6V + A}, (B) 6
8in

!(l- &amp;lt;y) _)},J cos - cos I
v

wo a, b, A, B Konstanten sind und die (5 mit den storenden Massen

verscbwinden. Diese imnier auftretenden Glieder sind nacb der Gylden-

scben Terminologie elementare Glieder. Diesen zur Seite treten im

Falle angenaherter Kommensurabilitat der mittleren Bewegungen
Glieder der beiden Formen

(C) c{v + C}, (D) d{(l + X)v + D},

wo c .
I C uud d . \D aus Gliedern der Form (A) zusammeiiffeaetzt

sin I sin (

sind und, indeni das Verhaltnis p der mittleren Bewegungen des

storenden und des gestorten Planeten nabe gleicb dem ganzzahligen
flrt

Brucbe angenommen wird,

ist. Die Glieder der Formen (C) und (D) nennt Gylden ,,charakte-

ristische&quot;. Die Formen (A) und (C) sind langperiodiscbe, (B) und (D)

dagegen kurzperiodiscbe. Bei dem IntegrationsprozeB konnen die Glieder

der Form (C) Divisoren von der Ordnung A 2
, diejenigen von der

Form (D) aber Divisoren von der Ordnung A erhalten. Die elementaren

Glieder, welcbe den sakularen Gliedern der anderen Tbeorien ent-

sprecben, erhalten Integrationsdivisoren von der Ordnung der Masse

und geben also Veranlassung zu Gliedern, die formell von der nullten

Ordnuug sind.

Die Glieder (A), (B), (C) und (D) sind mindestens vom Grade resp.

2 1 ~
Die nicht zu den genannten vier Formen gehorenden Glieder

werden ,,gewohnlicbe&quot; genannt.

82) H. Gylden, Astr. Ges. Publ. XXI, Leipzig 1896.

Encyklop. d. math. Wissensoh. VI 2. 52
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37. Integration. Die Bestimnmng der Grofien p, S, g und dt nach

den Gleichungen (121), (122), (128) und

o_ (i +
(183

welch letztere aus (132), (145) und (146) folgt, vereinfacht Gylden dadurch,

daB er diese GroBen in mehrere Teile spaltet und ebenso die Diffe-

rentialgleichungen in solche fur diese Teile zerlegt. Das hierbei be-

folgte Prinzip besteht darin, alle die Glieder, welche von derselben

Form sind und etwa dieselben Schwierigkeiten bieten, in eine Glei-

chung zu vereinigen.

Seien gewohnliche Glieder und Glieder der Formen (A), (B), (C),

(D) einer GroBe durch die beziiglichen Indizes g, a, b, c, d gekenn-

zeichnet. Aus den genanuten Gleichungen ergeben sich dann fur (p),

dQa ,
. . ., dQg ,

Sa ,
. .

.,
S
g ,

dt
a ,

..
.,
dt

;/
, (j), d a ,

..
., 8%g , ($%/&amp;gt; dfofy

resp. Gleichungen der Formen

(184) ,- 2 -J- (1 -j- &)p
=

.R, (Q
=

((&amp;gt;), dQa , dQ c , dQd , dQg),

(185) fv &amp;lt;=

(S), (S =- Sa ,
Sb} Sc ,

Sd , 8J,

(186) ^* == T, (dt
= dta ,

dt
b ,

dt
c ,

dt d , *g,

wo a und 6 kleine Konstanten erster Ordnung sind und R, (S), T, und Z
die resp. Glieder der Differentialgleichungen von p, S, dt und dz be-

zeichnen, welche von der Form der zu bestimroenden Teile sind.

Die rechten Seiten dieser Gleichungen lassen sich nur durch fort-

gesetzte Annaherungen bestimmen, denn sie enthalten die gesuchten

GroBen selbst, wenn auch mit kleinen Faktoren multipliziert. Eine

Ausnahme bilden dt und dt
,
welche in die Argumente mit Faktoren

nullter Ordnung multipliziert eingehen.

Handelt es sich darum, die Theorien der Hauptplaneten aus-

zuarbeiten, so erhalt man fur jeden ein System von Gleichungen
wie (184), (185), (186), (187), und alle diese Systeme sind dann

gleichzeitig zu integrieren. Solch eine Integration, die mit ganz be-

deutenden Schwierigkeiten verbunden sein muB, ist niemals ausgefiihrt

worden.

Die diesbeziigliche Arbeit von Gylden (Orbites absolues) ist leider

unabgeschlossen geblieben. Aber auch wenn es sich um die Bahnen
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der kleinen Planeten handelt, wo die Bewegungen der Hauptplaneten

als bekannt angenommen warden, ist die Integration der genannten

Gleichungen mit sehr groBen Schwierigkeiten verbunden, wenn mail

strong an dem Gyldenschen Prinzip festhalt, alle gesuchteu GroBen als

Summen von periodischen Gliedern ausdrucken und keine Entwicke-

lung nach Potenzen der unabhangigen Variablen zuzulassen.

Es sei im folgenden vorausgesetzt, daB die von den storenden

Planeten abhangigen GroBen bekannt seien.

Aus der Form der Gleichung (184) folgt, daB in Q nur diejenigeu

Glieder der Formen (B) and (D) Schwierigkeiten verursachen, in denen

sehr kleine Divisoren auftreten. Die ubrigen Glieder konnen nach

der in 30 gegebenen Formel, ein Glied a cos (vt -j- N) der Gleiehung

(113) zu integrieren (a und N langsam veranderlich), erhalten werdeu.

Dabei kann und muB man, ebenso wie ofters auch in den iibrigen

Gleichungen, die in den Argumenten vorkommenden d
6 ,

dtd und dt
y
ver-

mittelst Reihenentwickelung wegschaffen.

In den Gleichungen (185) und (186) aber bieten nur Glieder der

Formen (A) und (C) Schwierigkeiten. Die ubrigen Glieder konnen

nach der ersten Formel (115) integriert werden. Weil S in R (Glei

chung (184)) eingeht, ohne die Masse als Faktor zu haben, niuB man

jedoch auch kleine Glieder in S von der Form (B) oder (D) beriick-

sichtigen. Uberhaupt kann man von den Gleichungen (184), (185)

(186) sagen, daB sie die verschiedenen Gruppen von Gliedern nur

formal trennen, und daB man in Wirklichkeit die Trennung erst durch

muhsames Aussuchen bewerkstelligen muB.

38, Integration der elementaren und charakteristischen Glieder.

Nach der Gleichung (184) erhalt man zur Bestimmung von (Q) eiue

Gleichung der Form

(188) ^ + (1 + &!)(?)
=

*&amp;gt;&amp;lt;,
+ M?)*+ ^

8 (P)
3 +

wo die Koeffizienten 6 periodische Reihen in v von der Ordnung der Masse

sind. A. Lindstedf ss
) zeigte, wie diese Gleichung in periodischer Form

formell integriert werden kann (vgl. VI 2, 12, Nr. 11 Whittacker). Die

Lindstedtschen Reihen sind jedoch im allgemeineu divergent. Um eine

konvergente Entwickelung zu erhalten, suchte Gylden schon in der

ersten Annaherung gewisse Glieder hoheren und besonders dritten

Grades zu beriicksichtigen. Unter Anwendung der angenaherten Werte

83) A. Lindstedt, Pet. mem. 7. Reihe (31) 4 (1883).

62*
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schaffte er aus der diastematischen Form der Entwickelungen die ele-

mentar werdenden Glieder weg. Er erhalt in dieser Weise die soge-

nannte verallgemeinerte Fundamentalform, welche in die Differential-

gleichung von Q eingefiihrt, zur Bestimmung von (p) eine Gleichung

gibt, welche, wenn nur die wichtigsten Glieder explizite ausgeschrieben

werden, die Gestalt hat

(189)

wo die Koeffizienten a Konstanten erster Ordnung und nullten Grades

sind, deren Werte in den Annaberungen nur unbedeutend verandert

werden. (E) bezeichnet eine Summe von elementaren Gliedern. Es

ist zu zeigen, daB (p) von der antizipierten Form (135) ist
;
und daB

die darin enthaltenen Koeffizienten x
t
so bestimmt werden kSnnen, daB

die Reihe fur (p) konvergiert. Indem die konstanten Teile von rf

und
7^

2 mit [^
2
]

und [V
2

Jo bezeichnet werden, nimmt die Gleichung

(189) unter den aufeinanderfolgenden Annaherungen die Form

*$ + (1 + ft, H- A/3 + WJo + ft, [^J )(o)
= (E)

an, wobei
/3 , A/3, /3

und ^ Konstanten sind und A/3 so zu bestimmen

ist, daB kein Glied der Form q cos F mal einer Konstante in (E)
auftritt. Man kann (E) die Form

(JB)
= ^Vi cos

(t; Si (v
- A) JT,)

geben und erhalt fiir (p) die antizipierte Form (135), wenn 6 und x
(

durch die Gleichungen

(190) (1
--

SY = 1 + ft + A/3 + Wlo + AMo &amp;gt;

-

Ysr-

bestimmt werden. Da nach (137)

M,-
und analog

ist, so werdea die %
f

durch Losung einer algebraischen Gleichung
hoheren Grades erhalten. Ist nur ein x

(
zu bestimmen, so ist die

Gleichung (191) dritten Grades, und Gylden^} zeigt, daB x
i
hochstens

von der GroBenordnung yyt
ist. Das Vorkommen von ^/x? in dem

Nenner wiirde also die GroBe von x, \ begrenzen. Gylden nennt daher

^x(
.

3 eine horistische Funktion. Vermittels der horistischen Funktion

84) H. Gylden, Acta math. 15 (1891), p. 7679.
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glaubte Gylden**)
nachweisen zu konnen, daB man bei Anwendung

derselben fur (p) eine konvergente Reihe erhalten wiirde. H. Poincare 86
}

hat gezeigt, daB dies uurichtig 1st, und daB Gylden Glieder auf der

rechten Seite von (189) vernachlassigt, welche ebenso wichtig sind

wie die Glieder der Form Konstante mal (9). Beriicksichtigt man
aber auch jene Glieder, so diirfte indessen der Gyldensche Vorgang
mit Vorteil angewandt werden konnen, wenn es sicb darum handelt,

Ausdriicke zu erhalten, welche fur sehr lange, wenn auch nicht be-

liebig lange Zeiten gultig sein sollen.

Die wichtigsten elementaren Glieder von p bat Max Wolf
8

} ge-

geben.

Die Glieder von Q von der Form (D) sind aus einer Differential-

gleichung zu bestimmen, welche von derselben Form ist wie die Glei-

chung fur die elementaren Glieder, und konnen auch in derselben

Weise erhalten werden. Oft diirfte es sogar am zweckmaBigsten seiu,

die Glieder der Formen (B) und (D) gleichzeitig zu behandeln. Die

in den Argumenten der Glieder von der Form (D) eingehende Zeit-

reduktion, beriicksichtigt man durch teilweise Integration der lang-

periodischen Glieder und Reihenentwickelung der iibrigen.

Die Glieder der Formen (A) und (C) in den Gleichungen (185)
und (186) werden kritisch, wenn die linearen Integrationsdivisoren

sehr klein sind, und eine lineare Integration kann dann ganz illu-

sorische Resultate liefern. Eine bessere Integrationsmethode suchte

Gylden zu erhalten, indem er von vornherein das Eingehen der zu

bestimmenden GroBen in die Argumente beriicksichtigte. Wie aus

der Gleichung (183) hervorgeht, entsteht der wichtigste Teil von T
in der Gleichung fur dta und dt

c
aus Sa resp. S

c,
und die wichtigsten

Teile von dt und dt sind daher aus einer Gleichun der Form

(192) =A sin

zu bestimmen, wo 2 A eine kleine Konstante, A \@ aber Konstanten
7 cos J

oder Summen von elementaren laugperiodischen Gliedern von der ersten

Ordnung sind. Hieraus ist ersichtlich, daB dta und dt
c

bei linearer

Integration den kleirlen Integrationsdivisor 2 A im Quadrat erhalten

und daher sehr vergroBert werden.

Bei den Gliedern der Form (A), wo die Integrationsdivisoren von

der ersten Ordnung sind, wiirde man das Entstehen yon Gliedern der

85) H. Gylden, Acta math. 16 (1891) u. 17 (1893).

86) H.Poincare, Acta math. 29 (1905), p. 235271.
87) Max Wolf, Stockholm Obs. lakttagelser etc. (4) 4 (1891).
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Ordnung
- - 1 oder sogenannten hyperelementaren Gliedern erwarten

konnen. Gylden^) hat iudessen schon friih gezeigt, da6 die Koeffi-

zienten erster Ordnung der elementaren Glieder in (192) sich gegen-

seitig heben, und dafi also hyperelementare Glieder in dta sich nicht

linden, was nichts anders ist als das Poissonsche Theorem auf die

Gyldensche Theorie iibertragen.

Die vielen Versuche Gyldens
85

),
die Gleichung (192) zu integrieren,

haben nicht zu defmitiven Resultaten gefiihrt. Gewohnlich zerlegt

er dt in raehrere Teile d^t, d2 t, . .
.,

welche nacheinander bestimmt

werden konnen. Indem nur eiu, aber das wichtigte, Glied der rechten
*&amp;gt;

(H)

Seite von (192) beriicksichtigt wird, bestimmt er d
1
t = aus der

bekannten Gleichung eines schwingenden Pendels

welche, da B und C nach seiner Bestimmung Konstanten sind, ver-

mittelst elliptischer Funktionen integriert werden kann. Der Unter-

schied dt d^t wird durch eine HilfsgroBe V vermittelt, die durch

eine Gleichung der Form

d* V
-j-, \n(n -f- l)k&quot;sn

z x -f- h]
= X

zu bestimmen ist, wo k, h und die in x = -yv -f- &amp;lt;p eingehenden zweck-

maBig zu bestimmenden GroBen y und cp Konstauten sind und X teils

bekannte, teils durch Annaherungen zu erhaltende auch von V ab-

hangige langperiodische Glieder enthalt. Die Integration dieser Glei

chung sucht Gylden unter Anwendung der von Ch. Hennite 89
) gsge-

benen Losung der Lameschen Differentialgleichung zu bewerkstelligen.

Eine andere von Gylden stammende Methode, die Gleichung (192)

zu integrieren, ist von P. Harzer) ausgearbeitet worden. Indem

wieder nur das bedeutendste periodische Glied explizite ausgeschrieben

wird, kann man namlich der genannten Gleichung die Form

geben. In erster Annaherung nimmt er /3 und -ft- als Konstanten und

X = an und erhalt dann fur & eine zwei Integrationskonstanten

enthaltende, durch einfache elliptische Funktionen ausdriickbare Losung.
Die Funktion X und die Variabilitat von ft und & werden in den

88) If. Gylden, Stockholm K. Vet. Akad. Handl. (7) 2 (1882), p. 187144;
Orbites absolues 1, p. 536541.

89) Ch. Hermite, Paris C.B. 86 (1877), 2 te sem. Mehrere Aufsiitze.
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folgenden Annahenmgen durch Variation der Integrationskonstanten

beriicksichtigt.

Die Einfiihrung der ellipfcischen Funktionen in die Losung kom-

pliziert indessen die weiteren^^jj&uiaherungen ungeheuer, es wird un-

moglich zu iiberblicken, was in 1&&, Differentialgleichungen beriick

sichtigt ist und was nicht. NatiirlicIr^mB zugegeben werden, da6 in

einigen Fallen durch ihre Einfiihrung schv^eh konvergierende Reihen

kiirzer geschrieben und berechnet werden konn^^Viele bei Storungs-

problemen vorkommende Entwickelungen der eDir^fochen Funktionen

hat Gylden an den in FuBnote 90
) verzeichneten Stelle&njegeben.

SchlieBlich ist noch zu erwahnen, dafi Gylden**-} auch die Zeit-

reduktion auf die Ermittelung einer GroBe V zuriickzufiihren versucht

hat, die ihrerseits aus einer Gleichung der Form

zu bestimmen ware. Das Vorkommen der horistischen Funktion v s

wiirde das Entstehen beliebig kleiner Divisoren verhindern. GemaB
den Untersuchungen von H. Poincare 86

)
ist auch dieser Integrations-

versuch unwirksam.

39. Spezielle Ausarbeitungen und Anwendungen der Gylden
schen Methode. Methode von Brendel. Gylden selbst hat keine

vollstandigen Anwendungen seiner Theorie gegeben. Dagegen sind ver-

schiedene Teile seiner Methode und die bei den verschiedeneu Pla-

netentypen am besten geeigneten Formeln von anderen Astronomen

weiterentwickelt und ausgearbeitet worden.

P. Harzer} behandelte den Hecubatypus und untersuchte dabei

besonders die charakteristischen Glieder.

Die Planeten des -^-Typus untersuchte M. Brendcl^). Die Gylden
schen Differentialgleichungen integrierte er dabei in der Weise, daB

die Koeffizienten der angesetzten Reihen nach der Methode der un-

bestimmten Koeffizienten bestimmt wurden. In almlicher Weise be-

haudelte K. G. Olsson*3

) einen kleinen Planeten desselben Typus, wobei

er noch verschiedene Koeffizienten nach Potenzen der GroBe n 3n
entwickelte.

90) H. Gylden, St. Pdt. mem. 7. Reihe (16) 10 (1871); Stockholm K. Vet.

Handl. (11) 9 (1874).

91) H. Gylden, Acta math. 17 (1893); Astr. Gea. Publ. 21. Leipzig 1896,

p. XLIV L.

92) M. Brendel, Stockholm Obs. lakttagelser etc. (4) 3 (1891).

93) K. G. Olsson, Stockholm K. Vet. Akad. Handl. (25) 8 (1893).
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In seiner spater erschienenen Theorie der kleinen Planeten teilt

M. BrendeP*) die Planeten nach ihren Kommensurabilitatsverhaltnissen

in bezug auf Jupiter in drei Klassen:

1. gewohnliche, deren mittlere Bewegung nicht nahe kommensurabel

niit derjenigen Jupiters ist;

2. charakteristische, deren mittlere Bewegung nahe, aber nicht sehr

nahe kommensurabel mit derjenigeu Jupiters ist;

3. kritische, deren mittlere Bewegung sehr nahe kommensurabel

mit derjenigen Jupiters ist, so daB strenge Kommensurabilitat (Libra-

tion) befiirchtet werden kann.

Die charakteristischen und kritischen Planeten sind von der v-ten

Klasse, wenn das Verhaltuis der mittleren Bewegungen nahe gleich

-- ist (p und v ganze teilerfremde Zahlen).

Bei der Integration wendet Brendel 95
^)

hier 6fters die partielle

Integration an, indem erst T, rj, J, w, . . . als
1 Konstanten betrachtet

werden. Die aus der Veranderlichkeit des in den Argumenten ent-

haltenen Tin den Losungen entstehenden Glieder werden ,,exargumen-

tale&quot;,
die aus der Veranderlichkeit der elementaren GroBen 77, J~

} co, ...

entstehenden Glieder werden
?,Zusatzglieder&quot; genannt. Brendel be-

handelt speziell die gewohnlichen und die Planeten der Typen ^, -, |
und gibt explizite die Hauptglieder der Storungen, sowohl in ana-

lytischer Form als auch numerisch tabuliert, wobei indessen fur die

kritischen Planeten die Behandlung noch nicht ganz durchgefiihrt ist.

Urn die Berechnung einer Ephemeride zu vereinfachen, fiihrt er auch

in die erhaltenen Storungsformeln die Zeit als unabhangige Veranderliche

ein. Weiter leitet er aus den Storungen der Gyldenschen Koordinaten

auch die Storungen in den Elementen ab. Bisweilen findet er es vor-

teilhaft, statt oskulierender Elemente sogenannte instantane Elemente 18
)

anzuwenden, welche so gewahlt werden, daB sie zu jeder Zeit die

Koordinaten des Planeten, nicht aber auch gleichzeitig deren Ab-

leitungen darstellen.

Nach der Brendelschen Methode haben H. Ludendor/f
96
)

und

J. Kramer 91
}

die Theorien der kleinen Planeten des Typus % und

H. Buchholz**} diejenigen des Typus -2 ziemlich ausfiihrlich entwickelt.

Kramer entwickelt dabei die elementaren Glieder in stikularer Form.

94) M. Brendel, Gottingen Ges. Wiss. Abhdl. Neue Folge (1) 2 (1898), (6) 4

(1909), (6) 5 (1910), (8) 1 (1911).

95) M. Brendel, Math. Ann. 55 (1901), p. 248256.

96) H. Ludendorff, Die Jupiterstorungen der kl. PI. vorn Hecuba-Typus,
Berlin 1897.
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Y. Yerschiedene Methoden.

40. Methode von Backlund. Um die bei Anwendung der wahren

Anomalie als unabhangiger Veranderlichen erforderliche komplizierte

Entwickelung der Storungsfunktion zu vermeiden und die Storungen

durch eine wenig von der Zeit verschiedene Veranderliche auszu-

driicken, hat 0. BacJdund&quot;) auf Grund der Laplaceschen Theorie der

Jupitersatelliten
10

)
eine neue Methode entwickelt, in welcher iibrigens

die Gyldenschen Hauptprinzipien bezuglich der Form der Storungs-

ausdriicke zur Anwendung gekommen sind.

Backlund setzt die wie bei Gylden definierte Lange in der Bahn an:

w = wtf + ^ + y + ^,

wo A eine Konstante, ty eine langperiodische Funktion und y eine

kleine GroBe ist, nach deren Potenzen die Storungsfunktion entwickelt

werden kann. Ale unabhangige Veranderliche wahlt er

T = nt -f- ^

und indem er als zu bestimmende GroBen
?&amp;lt;,

den Sinus der Breite J

und die durch die Gleichung

,*= a\\ + + 9), n*a3=
k*(l + m)

(& eine iiberzahlige Konstante von der Ordnung der Masse, welche

so zu bestimmeu ist, daB Q nur periodische Glieder enthalt) definierte

GroBe Q nimmt, folgen aus den Gleichungen (101), (103) und (128)

zu ihrer Bestimmung Gleichungen der Form

d
-

T * + 9 = ^o+ -^i

^=l+^o+ Wlt

-^ + 5
= ^o + ^i &amp;gt;

wo .K
,
WQ ,

Z
, J^, W1} Zv

nach Potenzen von &, Q, y,
^|&amp;gt; ^ ,

und

den entsprechenden GroBen des storenden Planeten entwickelt sind.

JR1? Wl} Zi
haben die storende Masse als Faktor, I? , W ,

Z hingegen

97) J. Kramer, Die genS,herte absolute Bewegnng des Planet. (108) Hecuba.

Inaug.-Diss. Berlin, G6ttingen 1902, Gottingen Ges. Wiss. Neue Folge (2) 2(1901)
und (6) 3 (1901).

98) H. Buchholz, Wien. Denkschr. 72 (1902) und 77 (1905).

99) 0. Backlund, St.
Pe&quot;t.,

mem. 7. Reihe (38) 11 (1892) und 8. Eeihe (6)

10 (1898).

100) P. S. Laplace, Traite de mec. cdl. 4 (1805), p. 5 82 = Oeuvres 4, p. 194;
Paris hist. (2) mem. (1788/9) = Oeuvres 11 p. 309473.
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nicht. Die Integration, welche Backlund mit einigen Vereinfachungen
nach Gyldens Muster bewerkstelligt, wird durch das Vorkommen der

GroBen JR
,
WQ ,

Z ein wenig kompliziert;
indem die Annaherungen

teilweise nur nach Potenzen der Exzentrizitaten und Neigungen fort-

schreiten.

Die Methode ist von Backlund fur die kleinen Planeten des {-Typus

spezieller entwickelt und bezweckt zunachst nur eine angenaherte

Losung. Hilfstafeln zur Berechnung der Hauptmigleichheiten hat

A. Iwanow 101
} gegeben.

41. Die Jupitergruppe. Eine allgemeine Theorie dieser erst nach

1906 entdeckten Planeteugruppe ist noch nicht gegeben. Da ihre

mittleren Abstande von der Sonne nahe gleich demjenigen Jupiters sind,

kann die gewohnliche Entwicklung der Storungsfunktion nicht ange-

wandt werden. Da aber diese Planeten seit ihrer Entdeckung in der

Nahe der Lagrangeschen Dreieckspunkte verblieben, konnte man die

Untersuchungen iiber die Bewegungen kleiner Massen in der Nahe

dieser Punkte auweuden (siehe VI 2, 12, Nr. 6, Whittaker). Die Sto

rungsfunktion entwickelt man nach den Potenzen des Abstands der

Planeten vom Dreieckspunkt. F. J. Linders 102
) bestimmte in erster An-

naherung die Variationen der Delaunayschen kanonischen Elemente,
wobei die Jupiterbahn kreisformig vorausgesetzt wird. W. W. Heinrich 103

)

berucksichtigt noch die Jupiterexzentrizitat.

42. Angenaherte Storungen. Um die kleinen Planeten wieder zu

erkennen oder ihre Orter fur die Beobachtungen bis auf einige Bogen-
minuten genau zu berechnen, braucht man nur angenaherte Losungen.
Eine solche wird z. B. erhalten, wenn man in einer genauen Theorie

mit genau bestimmten Konstanten nur die groBten Glieder beibehalt.

In dieser Weise wiirde man eine fur lange Zeiten geltende genaherte

Losung erhalten. Gewohnlich entwickelt man indessen nur die Haupt-

glieder der Losung und fordert nur eine ziemlich kurze Darstellungs-
zeit (hochstens etwa 100 Jahre). Um die Konstanten aus den be-

obachteten Ortern einigermaBen genau zu erhalten muB man den Ein-

fiuB der Vernachlassigungen in der Losung durch Vermehrung und

gleichmaBige Ausdehnung der Beobachtungen iiber moglichst lange
Zeiten abzuschwiichen suchen, was indessen nicht immer gelingt, da

die Fehler oft systeinatisch wirken.

101) A. Iwanow, St. Pet. bull. (10) 1 (1899); (13) 3 (1900).

102) F. J. Linders, Stockholm K. Vet. Akad. Arkiv (4) 20 (1908)
= Medde-

landen fran Lands astr. Obs. 35.

103) W. W. Heinrich, Prag. Ges. Wiss. Ber. (Febr. 1913).
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Die in Nr. 39 und 40 genannten Methoden sind auch speziell

fur solche angenaherte Losungen ausgearbeitet worden. Denselben

Zweck hat auch die von K. Bohlin 10
*) ausgebildete Methode der

gruppenweisen Berechnung der Storungen. Er wendet die Hansen-

sche Methode bis auf die Entwicklung der Storungsfunktion (vgl.

VI 2, 13, Nr. 26, v. ZeipeT) und die Integration an und gibt speziell

die fur den Typus \ notigen Formeln und numerischen Tafeln. In

der Entwicklung der Storungsfunktion und derjenigen ihrer Ableitungen

fiihrt er anstatt der inittleren Anomalie des storenden Korpers, welche

wie bei Hansen in der Form

M = n t + c + n d

geschrieben sei, die verhaltnismaBig laugsam veranderliche GroBe

e = p (E e sin E} M
ein, wobei ^ eine einfache Zahl, wie %,$,$, ist, die nahe

dem Verhaltnis p = der beiden raittleren Bewegungeu liegt, so daB

w

fiir die betreffende Planetengruppe eine kleine GroBe ist. Diese Ent-

wicklungen sind von der Form

y^K
sin

\iE - i p E -f i O +XJ ,
i COS I J

wo L und K Konstanten bezeichnen, von denen die letzteren nach

Potenzen von w entwickelt sind. Indem als unabhangige Verander

liche die gestorte exzentrische Anomalie E anstatt der in Nr. 28 ein-

gefiihrten ungestorten Anomalie angewandt wird, werden die Diffe-

rentialgleichungen die den Formeln (96) ganz analogen Formen

dlV T dE
TJ

dE *
&amp;gt; dE

anuehmen. T und U sind in Fourier sche Reihen von der Form

L
\ E

entwickelt, wo rjQ die in den Gleichungen (81) vorkommende GroBe

ist und 1 nur die Werte --
1, uud -f- 1 annimmt. Die GroBe W

wird daher in der Form

W = x -J- y cos
rj -j- z sin

?;

erhalten, wo x, y, z von ^ unabhangig sind.

Nach (81) und (82) findet man dann, daB

& = x -f- c-y

104) K. JBohlin, Nova Acta lleg. soc. sc. Upsaliensis (3) 17 (1896); Stock

holm Obs. Jakttagelser etc. 7 (1902).
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ist, und da

W =
|

W= x -\- y cos E -f- z sin E
1o=E

ist, kann v nach der Gleichung (79) unmittelbar berechnet werden.

u folgt am einfachsten aus der GroBe R nach der der Gleichung (88)

analogen Pormel
U = E = \R.

1o
= E

Die Stoning der mittlereu Anomalie wd folgert Bohlin aus der

Gleichuug
6 = P,Q(W nt, -f- (1 w)n dQ n d% -)- (

uc c
f

nachdem selbst aus der durch Anwendung der Gleichungen (68)

und (76 b) abgeleiteten Gleichung

\ rr -t- v I /I -n\ dn St -f-f

w) _ (1 e cos E) &quot;Tj?

==
&quot;

bestimmt ist.

Bonlin spaltet nun 6 in zwei Teile

und entwickelt alle 6 enthaltenden Glieder nach Potenzen von 6
1

. Bei

den Annaherungen wird H ebenso nach und nach in zwei Teile

H = He + HE

zerlegt, wobei in He alle Glieder von H aufgenommen werden, die

Q aber nicht E enthalten. und
:
bestimmen sich dann aus den

Gleichungen

dE dE

Charakteristisch fur die Methode von Bohlin ist, daB W und

Funktionen der beiden Vera

partiellen Differentialgleichungen

als Funktionen der beiden Veranderlichen und E vermittels der

H,=T=Tt + l\w + T^ + .,

(193)

IE + H W= u== ^o + 0&amp;gt; + ^^ +
bestinimt werden, ohne daB man als Funktion von E zu kennen

braucht. Um die Integration auszufiihren
, spaltet er W und ~R in

derselben Weise wie H in zwei Teile

und setzt die Glieder der beiden Seiten der Gleichungen (193), welche

nur enthalten, fur sich gleich und ebenso die iibrigen Glieder fur

sich. Wird weiter in den solcherweise erhaltenen Gleichungen fur
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jede GroBe eine vorausgesetzte Entwicklung nach Potenzen von iv, z. B.

We
= We,o + We&amp;gt;l

w + W6,*w* + ,

eingefuhrt uud die Glieder gleichgesetzt, welche dieselbe Potenz von w

enthalten, so erhalt man eine Reihe von Gleichungen, aus welchen die

einzelnen Teile von W und R und daniit diese GroBen selbst leicht

zu erhalten sind.

Da
ft eine rationale Zahl ist, so werden die Integrationsdivisoren

der periodischen Glieder i i /i nicht unendlich klein, wohl aber

Null, woraus folgt, daB E in den Storuugsausdriicken aufierhalb der

Zeichen sinus und cosinus vorkommt. H. Poincarem),
der beinahe

gleichzeitig mit Bohlin dieselbe Integrationsmethode fand, zeigt, daB

die erhaltenen Reihen nicht konvergieren. Wie die von Bohlin 104
&quot;)

und

anderen gemachten Vergleichungen mit anderweitig abgeleiteten Sto-

rungsausdriicken zeigen, liefert die Bohlinsche Methode indessen recht

gute Darstellungen der Storungen, wenigstens wenn man die ersten

Potenzen von w beriicksichtigt.

Die speziellen Formeln und Tafeln fiir den y-Typus sind von

H. v. Zeipel
6

},
fur den |--Typus von D. T. Wilson&quot;

1

} gegeben. v. Zeipel

macht dabei einige Abanderungen. Er spaltet 6 nicht, sondern behalt

es als Argument bei. Indem W und R in der Weise gespalten werden,
dW dRE

daB
-fi^r

und ~^ keine von E unabhangigen Glieder enthalten, er-

zielt er, daB E aus den Argumenten nicht heraustritt. Er vermeidet

eine konsequente Entwicklung nach Potenzen der Masse m, setzt

vielmehr xw fur w, x*m fiir m und entwickelt die verschiedenen

GroBen durchgehend nach Potenzen der (zum SchluB wieder gleich 1

zu setzenden) GroBe x. Ein Glied, welches x q als Faktor hat, be-

trachtet er als vom Range q.

Um die von den langsam veranderlichen Gliedern herriihrenden

Schwierigkeiten zu vermindern, sollte man bei der Ausarbeitung der

Methoden auf die Lange der Zeit, innerhalb deren die Losung gelten

soil, mehr Riicksicht nehmen, als bisher geschehen ist. Die auf die

Beherrschung langer Zeiten abzielenden Methoden sind sicherlich

nicht die besten fur kurze Zeiten.

105) If. Poincare, Les ineth. nouv. de la mec. eel. II, p. 315 476, Paris 1893.

106) H.v. Zeipel, St. P^t., mem. 8 Serie (12) 11 (1902).

107) D. T. Wilson, Stockholm Obs. Jakttagelser etc. (10) 1 (1912).

(Abgeschlossen im Februar 1915.)
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Einleitung.

Die Entwicklung der Satellitentheorie zerfallt der Zeit nach in

zwei Abschnitte:

1. Die Zeit vor der Einfiihrung des Newtonschen Gravitations-

gesetzes 1610 1760,

2. Die Zeit von 1760 bis zur Gegenwart.
Im ersten Abschnitt werden an der Hand der Finsternisbeob-

achtungen der vier Galileischen Satelliten auf einpirischem Wege die

Hauptungleichheiten in der Lange bei der Bewegung dieser Satelliten auf-

gefunden. Die Schwierigkeit, die Ungleicblieiten in der Breite zu er-

schliefien, fiihrt vorwiegend zum Aufgeben der empirischen Metbode.

Dieses gescbiebt etwa um die Mitte des 18. Jabrhunderts. Seit dem

Eintreten von Lagrange und Laplace beherrscbt die analytiscbe

Metbode das Feld und gewinnt in der Laplaceschen Satellitentbeorie

der vier Galileischen Trabanten eine scheinbar endgiiltige und ab-

scbliefiende Darstellung.

Ira Saturnsystem geben Sesseh beliometriscbe Feinmessungen
die Basis fiir seine grundlegende Theorie der Saturntrabanten. Wesent-

licbe Weiterfiibrungen der letzteren Tbeorie sind einmal in der New-

combschen Theorie des Hyperion, und andrerseits in H. Struves syste-

matiscben Untersucbungen des Gesamtsystems zu seben.

Die auf der Laplaceschen Theorie aufgebauten Tafeln der Finster-

nisse von Delavnbre und Damoiseau bringen infolge schwerwiegender
Inkonsistenzen die Forschung im Jupitersystem zu einer langjiihrigen

Stagnation. Durch Souillarts Weiterfiihrung der Laplaceschen Tbeorie

uud Marths vielseitige Bemiihungan und endlich durch die systema-
tisch angestellten Feinmessungeu von Gill, Finlay, de Sitter, Cookson,

ferner Pickering und Sampson ist die Basis fiir eine spatere moderne

Tbeorie der vier Galileischen Trabanten geschaften worden.

A. Die empirische Methode. 16101760.
1. Das Jupitersystem. Die vier ersten Trabanten des Jupiter

wurden von Galilei
1

) am 7. Januar 1610, von Simon Mayer*)
3
)
unab-

Fiir die altere Literatur vgl. : Houzeau et Lancaster: Bibliogr. generale de

TAstr., Bruxelles 1882. Vol. II: 13881406; B. Grant, History of Physical. Astr.,

London 1856, p. 7696, u. R. Wolf, Handbuch der Astr., ihrer Geschiehte u. Lite

ratur, Bd. I u. II, Zurich 1890 u. 1892.

1) Sidereus Nuntius, Opere di Galileo 2, p. 5, engl. Ausgabe von Carlos 1880.

2) Oudemans et Bosscha, Galilee et Marius, Arch, neerl. Scienc. VIII (iy03).

3) J. Klug, S. Marius aus Guggenhauseu und Galilei. Miinchen Akad. Abh.
2 .1902), p. 385.
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hangig davon am 8. Januar entdeckt. Aus den von Galilei noch un-

genau bestimmten Umlaufszeiten und Distanzen leitete Kepler die

Giiltigkeit seines dritten Gesetzes fur das Jupitersystem ab. 1675

entdeckte Olaus Homer aus den Verfinsterungen des I. Satelliten die

endliche Fortpflanzungszeit des Lichtes. Die Bestimmung der geogra-

phischen Langen
4
)
wurde durch die Beobachtung der Verfinsterungen

des I. Satelliten wesentlich verbessert und dadurch die Aufmerksam-

keit der Astronomen diesen Beobachtungen und ihren tabellarischen

Vorausbestimmungen zugewendet. Solche Tabellen werden vor alien

von J. D. Cassini^, Bradley*} und Wargentin
1

}
veroffentlicht. Wah-

rend Cassini nur beim I. Satelliten die Lichtgleichung aneetzt, weil

die unregelrnaBigen Bewegungen der andern Trabanten nicht da-

durch behoben zu werden schienen, wird bei den Tafeln von Brad

ley und Wargentin sowohl auf die Lichtgleichung Riicksicht genommen,
wie auch schon die groBe Ungleichheit von 437 Tagen in Rechnung

gestellt wird. Dieser groBe Fortschritt wird gleichzeitig und unab-

hangig von beiden Forschern erreicht, doch gebiihrt Wargentin, der

Zeit der Publikation nach, der Vorrang. Spatere Neuausgaben der

Wargentinschen Tafeln stellen zwei langperiodische Ungleichheiten
beim III. Satelliten in die Berechnungen ein. Die starke Exzentri-

zitat der Balm des IV. Satelliten wurde von Bradley zuerst klar er-

kannt, und von Maraldi II s

)
wird der Wert seiner Mittelpunkts-

gleichung schon sehr genau angegeben. Damit fiel endlich das eine

der Cassiniscben Axiome, daB alle Trabantenbahnen Kreisgestalt

haben. Das andere Axiom, wonach die Bahnen gleiche und konstante

Neigung im Raume haben sollten, wird ebenfalls als durch die Be

obachtungen nicht bestatigt erkannt. Die Neigung des IV. Satelliten 9

)

zur Jupiterbahn ist kleiner als diejenige der anderen Satellitenbahnen;

bei scheinbarer konstanter Neigung zur Jupiterbahn bewegt sich der

Knoten der Bahn in direkter Richtung auf der Jupiterbahn. Zu

dieser wichtigen Erkenntnis trat die andere, daB die Neigungen der

4) J. D. Reufi, Repert. commentationum a societatibus literariis editarum.

Gottingen 1804, torn. 5 (Astron.), p. 258.

5) J. D. Cassini, Comparaison des satellites de Jupiter et de Saturne. Paris

hist. 1730.

6) J. Bradley, Indication de la periode de 437 jours des trois premiers sa

tellites de Jupiter, Lond. Phil. Trans. 1726.

7) P. W. Wargentin, Tabulae pro calculandis eclipsibus satellitum Jovis. Acta

Upsal. 1741.

8) J. D. Maraldi, Vgl. Artikel in Paris hist. (2) mem. 1 und 2 von 1732 an.

9) ,
Mouvement des noends du 4 i*me satellite. Paris hist. (2) rnein. 1758.
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drei innern Satellitenbahuen variabel sind und nach Maraldi 10
)
durch

die Annahme einer Libration des Knotens urn eine mittlere Lage

dargestellt werden. Die Periode dieser Librationen bei den einzelnen

Satalliten ist verschieden; sie wachst mit dem Abstande vom Zentral-

korper. Diese allgemeinen Andeutungen werden geniigen, um anzu-

deuten, wie auBerordentlich erfolgreicb die heuristisclie Methode bei

der Diskussion der zahlreichen und relativ sehr genauen Verfinste-

rungsbeobachtungen gewesen ist. Trotzdem Bradley, durchaus klar-

blickend, die endgiiltige Aufklarung nur auf der Basis des Newton-

schen Grundgesetzes schon ura 1745 voraussagt, bedarf es doch uoch

einer Reihe wichtiger Vorarbeiten, bis hierfiir der Bodeu reif ist.

Dahin kann man Clairauts wichtige Arbeiten iiber die Mondbewegung
11

)

und die Gestalt der Erde 12
),

ferner Eulers 1

*) Untersuchung iiber die

Apsidenbewegung eines Satelliten rechnen.

2. Das Saturnsystem. Durch Galileis
u

] Entdeckung der unregel-

maBigen Gestalt des Saturn war die Anregung geboten, diesen Pla-

neten intensiver mit den neugeschaffenen optischen Mitteln zu beob-

achten. Die Natur des Ringsystems wurde durch Huygens
1 3

} scharf-

sinnige Erklarung , 7
ammlo cingitur, tenui, piano, nusquam cohaerente,

ad eclipticam inclinato&quot; erschlossen. Das hiernach vorausgesagte Ver-

schwinden der Ringe und ihre Wiedererscheinung wurde durch die

Beobachtung bestatigt, und eine erste approximative Bestimmung der

Neigung der Ringebene zur Ekliptik ermoglicht. Die Entdeckung des

groBten der Saturnsatelliten, Titan, durch Huygens
16

)
fallt in das Jahr

1655, in dein auch das Verschwinden der Ringe eintrat. In den

Jahren von 1671 bis 1684 gelang es Cassini J, vier weitere Trabanten

zu entdecken, wovon der als zweiter entdeckte Japetus in nahezu drei-

fachem Abstande Saturn Titan erst in 79 Tagen den Zentralkorper

umkreist. Die drei andern Satelliten sind Rhea, Dione und Tethys, in

den Abstanden 9, 6 und 5, wobei der Radius des Saturnkorpers als

Einheit genommen ist. Ein voiles Jahrhundert sollte verstreichen, ehe

die Vervollkommnung der astronomischen Instrumente weitere Neu-

10) J. D. Maraldi, Variation de Finclinaison et Hbration des uoeuds du

second satellite. Paris hist. (2) mem. 1768.

11) Clairaut, L orbite de la Lune. Paris hist. (2) ineni. 1743, p. 17, u. 1748

p. 421.

12) Clairaut, Nouvelle theorie de la figure de la Terre. Paris 1743.

13) Euler, Du mouyement des apsides des satellites de Jupiter. Berl. hist.

1773, p. 311.

14) Galileo, Opere T. 2; edit. Padua.

16) Huygens, Systema Saturnium. Hagae 1659.

16) Hwjgens, De Saturni luna observatio nova. Hagae 1656.
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entdeckungen moglich uiachte. Die in clieser Zeit angestellten sehr

sparlichen Beobachtungen des Durchgangs durch die Ringebene sind

von .BesseZ
17

)
18

) zusammengestellt und diskutiert, sowie auch alle mit

Bezug auf die Satelliten gemachten Beobachtungen.

B. Die analytische Methode. 1760 bis zur Gegenwart.

3. Einfiihrung in die Lagrange-Laplacesche Theorie der Gali

leischen Satelliten und Neuentdeckungen. Der erste Schritt zur

Einfiihrung des Newtonschen Gravitationsgesetzes in die Satelliten-

theorie geschah durch Newton 19
&quot;)

selbst, der die Bewegung der Bahn-

ebene des IV. Satelliten auf der Jupiterbahn durch die storende

Wirkung der Sonne zu erklaren suchte. Hierbei ergab sich ihm aber

eine retrograde Bewegung statt der durch die Beobachtung erwie-

senen direkten. Der Grund fur diese Differenz lag, wie sich erst viel

spater herausstellte, in der Vernachlassigung der storenden Wirkungen
des III. Satelliten und der Abplattung. Der nachste Versuch in

dieser Richtung war Saillys
20

)

ll
)
22

) tJbertragung der Clairautscheu

Mondtheorie auf die Jupitersatelliten. Der Erfolg seiner Arbeiten war,

daB er die groBe Ungleichheit von 437 Tagen wirklich analytiscli

darstellte und durch geschickte Kombination die Masse des II. Satel

liten bestimmte. Dem spezifischen Charakter des Problems der Jupiter

satelliten war Bailly aber noch nicht nahe gekommen, erst Lagrange
war dieses vorbehalten. Lagrange^ gibt in seiner Preisarbeit die

Differentialgleichungen der Bewegungen der Satelliten unter Beriick-

sichtigung der gegenseitigen Anziehungen, der Attraktion der ellipsoi-

dischen Jupitermasse und der Sonnenanziehung. Indem er diese Glei-

chungen zunachst unter Vernachlassigung der Exzentrizitaten und

Neigungen integriert, kommt er auf die Ungleichheit von 437 Tagen
bei den Verfinsteruugen der drei innern Satelliten. Bei der Beriick-

sichtigung der Exzentrizitaten und Neigungen stoBt er auf die nam-

liche Schwierigkeit, die Euler und Lagrange bei der Theorie von

17) F. W. Bessel HI.

18) F. W. Bessel II.

19) Newton, Principia, lib. Ill prop. 23.

20) Bailly, Essai sur la theorie des satellites de Jupiter. Paris hist. (2)

m^m. 1766.

21) Bailly, La cause de la variation de I inclinaison de 1 orbite du second

satellite de Jupiter. Paris hist. (2) mem. 1765.

22) Bailly, Mouvement des noeuds et variation de I inclinaison des satellites

de Jupiter. Paris hist. (2) mem. 1766.

23) Lagrange, Eecherches sur les inegalites des satellites de Jupiter. Turin

Mel. 3 (1766) = Oeuvr. 6, p. 67.
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Jupiter und Saturn erfahren batten. Lagrange verfahrt hier ahnlich,

wie er es dort getan hat. Er erhalt so fur jeden Satelliten vier

Mittelpunktsgleichungen und vier Breitengleichungen. Diese letztern

denkt er sich geometrisch nachgebildet durch vier Ebenen, wovon

sich die erste auf der Jupiterbahn bewegt, die zweite auf der ersten,

die dritte auf der zweiten und die vierte, welcbe die Babnebene des

Satelliten selber 1st, auf der dritten.

Indem aber Lagrange die Neigung zwischen Jupiteraquator und

Jupiterbahnebene vernachlassigt, bringt er Glieder zum Verschwinden,

die sehr cbarakteristiscb bei den Breitenstorungen sind. Diese Liicke

wird von Z/optoce
24

)
25

)
26

) ausgefiillt, der dann vor allem durcb seine

Untersuchungen, die sicb an die Gleicbungen ^ 2^ -\- 3
t
u
3
=

und \ 2Z
2 -|- 3Z3 = 180 anscblieBen, die Gesamttheorie auf einen

hoben Grad von Vollkommenheit erbebt. Seine Formeln werden von

Bouvard*1

}
numeriscb berechnet, docb bleiben nocb die 31 Unbe-

kannten darin steben: die Elemente und Massen der vier Satelliten,

die Abplattung Jupiters und die Neigung und Knotenlange seines

Aquators. Die groBe Arbeit, die Werte dieser 31 Unbekannten aus

mebr als 2000 Finsternisbeobacbtungen zu bestimmen, wurde durcb

Dda /nibre
zs

) ausgefiibrt. Eine Revision seiner Tafeln der Finsternisse,

die sicb auf 6000 Beobacbtungen stiitzte, erscbien im Jahre 1804.

Die Werte der Delambrescheu Koeffizienten legte Laplace seiner Be-

stimmung der Massen und Elemente der Satelliten sowie der Be-

stimmung der Abplattung Jupiters zugrunde. Die 1836 erschie-

nenen Damoiseauschen 29
)
Tafeln sind nicht bloB eine Weiterfiibrung

der Delambreschen Tafeln, sondern suchen eine Verbesserung der

Koeffizienten durcb Hinzuziehung weiterer Beobachtungen zu geben.

Dabei baben eine Reibe von Koeffizienten Anderungen erfabren,

wahrend andere ihre urspriinglicben Werte bebielten. Da das Ver-

fabren, nacb welchem die Anderungen vorgenommen sind, von

Damoiseau nicht angegeben ist, ist der Zweifel gerecbtfertigt, ob alle

24) Laplace, Theorie des satellites de Jupiter. Paris hist. (2) mem. 178889.

26) Laplace, Mecaniqne celeste, t. 4, livre 8, chp. 1 16 (1806).

26) Laplace, Du mouvement des satellites de Jupiter notice historique. Mec.

eel., t. 5, livre 16, chp. 5.

27) Zur Geschichte der Entwicklung der Theorie und der Tafeln der

Jupiteraatelliten vgl. A. Souchon, Traitd d astronomie pratique. Paris 1883.

Introduction historique: tables du mouvement des satellites de Jupiter.

28) Delambre, Table des satellites de Jupiter. Conn, des temps pour 1791 =
Lalande Astr. Paris I (1792), p. 236, und Corrections: Conn, des temps pour 1794.

29) Damoiseau, Tables e&quot;cliptiques des satellites de Jupiter. Paris 1836,

samt Fortsetzungen von Todd u. Pottier. Siehe Literatur.



3. Einfuhrung in die Lagrange-Laplacesche Theorie der GaHleischen Satelliten. 817

Ungleichheiten durch ein und dasselbe Eleinentensystem dargestellt

werden konnen. Das stellt aber den ganzen Wert der Damoiseauschen

Tafeln in Frage. Bessd 21
), Adams 3

*)
und Souillart

31
^)
haben sich in

diesem Sinne geauBert.

Von Souillart 30
)
51

)
w ir^ die Laplacesche Theorie der Galileischen

Trabanten wesentlich weiterentwickelt, und Jfartfi 33
)
33

)
34

)
35

) veroffent-

licht auf der Basis dieser neuen Theorie Tafeln fur die Berechnung
der Positionen der Trabanten, ohne die eine Benutzung der Beob-

achtungen fiir die Theorie unmoglich war. Durch Marth angeregt,

werden von 1891 Heliometermessungen der Satelliten untereinander

von Gill und Finlay vorgenommen, die durch photographische Auf-

nahmen erganzt werden. De S/fters
38

)
39

)
40

)
41

)
und CooASOWs 42

)

43
)

Diskussionen dieser und ahnlicher Beobachtungen sowie solcher in

Helsingfors und Pulkova 44
) ergeben zum ersteu Male eine zuverlassige

Bestimmung der Neigungen und Knoten der Satellitenbahnen sowie

30) Li. C. Souillart, Theorie analytique des satellites de Jupiter I. Lond.

Astr. Soc. Mem. 45 (1879).

31) L. C. Souillart, Theorie analytique II. Paris Mem. 30 (1887).

32) A. Marth, Researches on satellites. Astr. Nachr. 44 (1856), p. 113.

33) A. Marth, On the formulae for computing the apparent positions of a

satellite. Lond. Astr. Soc. Month. Not. 47 (1886), p. 333.

34) A. Marth, Data for computing the positions of satellites of Jupiter.

Lond. Astr. Soc. Month. Not. 51 (1891), p. 505, ferner regelmafiige Vorausberech-

nungen in den laufenden Nummern der Monthly Notices.

35) A. Marth, Observatory 1890, Aprilnummer: Dber Mikrometermessungen
im Jupitersystem.

36) /. C. Adams, Repetitions on some numerical calculies to the theory of

Jupiter s satellites. Scient. Papers 2 (1875), p. 1 Jl.

37) F. W. Bessel, Bestimmung der Masse des Jupiter. Astr. Untersuch. 2

(1836), p. 25.

38) W. de Sitter, Discussion of Heliometer Observ. of Jupiter s satellite. Gro-

ningen 1901 = Cape obs. ann. XII, part 1.

39) W. de Sitter, Determination of the inclinations and nodes of satellites

of Jupiter. Cape obs. ann. XII part 3 (1906).

40) W. de Sitter, Some points in the theory of Jupiter satellites. Amster

dam Akad. Proc. X (1907), p. 95.

41) W. de Sitter, Uber die Libration der 3 groBen Jupitersatelliten (holliin-

disch.) Handl. Need. Nat. Geneesk Congress. X 1905, p. 124 = Astr. Lab. Gron.

17 (1907).

42) B. Cookson, Determination of the mass of Jupiter and orbits of satel

lites. Cape obs. ann. XH part 2 (1906).

43) B. Cookson, Determination of the elements of the orbits of Jupiter
satellites. Cape obs. ann XII part 4 (1907).

44) F. Bens, Phot. Positionen der Jupitertrabanten. 1. und 2. Teil. St. Pet.

Acad. mem. VIII (1902).
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auch der Koeffizienteu gewisser kurzperiodischer Ungleichheiten. De

Sitters Ergebnisse werden im X. Band der Sitzungsberichte der

Akademie von Amsterdam 40
) zusammengefaBt. Parallel biermit

geht Sampsons
45

)
47

)&amp;lt;

8
)
Reduction der photometrischen Beobachtungen

der Jupitersatelliten am Harvard Observatorium, die von E. Pickering

in systematischer Weise fast ein Vierteljahrhundert lang ausgefuhrt

worden sind. Im Gegensatz zu der alten Beobachtungsmethode ge-

wahren diese pbotometrischen Beobacbtungen eine Genauigkeit wie

die von Heliometerinessungen.
49

)
50

) Sampsons**) Tafeln beruhen ledig-

lich auf dem Vergleich dieser Beobacbtungen mit der Theorie von

Souillart. Der von de Sitter*
1
) gefundene Betrag von 0,158 in der

Libration der drei innern Satelliten wird von Sampson nicht besta-

tigt, wie er aucb betrncbtlich in dem Werte der Dauer dieser Oszil-

lation von de Sitter abweicbt. Beachtenswert ist der von de Sitter

geaufierte Wunsch nacb einer den dynamischen Bedingungen mehr

entsprecbenden Theorie der drei inneren Satelliten, bei der der Jupiter-

aquator als Beziebungsebene benutzt wird. Griffins
61

)
Arbeit kanu

voraussichtlicb bierfiir die Basis bilden. 1892 wird der V. Satellit

von E. E. Barnard auf der Licksternwarte aufgefunden. Elementen-

bestimmungen werden von F. (7o/m 52
),

E. E. Dobbin*3

) und H. Struve)

abgeleitet. Auf die starke jabrliche Bewegung des Perijoviums wird

zuerst von Tisserand)), dann Adams 51
)
und Callandreau) hinge-

45) JR. A. Sampson, A discussion of the eclipses of Jupiter satellites 1878

1893. Harv. obs. aim. 52 part 2 (1910), p. 143.

46) .Z?. A. Sampson, Tables of the 4 great satellites of Jupiter. Durham
Observat. (1910), p. 1.

47) W. de Sitter, Sampson, Controverse Bd. 24, 25 des Journal Observatory
1901 ff.

48) E. T. A. Innes, Professor Sampsons Tables of the satellites of Jupiter.

Observatory 33 (1910), p. 478.

49) A. Obrecht, P]tude sur les eclipses des satellites de Jupiter. Paris 1844.

50) M. A. Cornu, fitudes experimentales relatives a 1 observations photo-

raetriques des satellites de Jupiter. Paris C. R. (1883), p. 1815.

51) F. L. Griffin, Periodic Orbits of k finite bodies, revolving about a

relatively large central mass. Amer. Math. Soc. Trans. IX p. 1 (1908).

52) F. Cohn, Bestimmung der Bahnelemente des V. Jupitennondes. Astr.

Nachr. 143 (1897), p. 289.

63) E. E. Dobbin, On the orbit of the V. satellite of Jupiter. Aatr.

Journ. 24 (1904), p. 83.

64) H. Struve, Bestimmung der Sakularbewegung des V. Jupitennondes.
Berl. Ber. 1906, p. 790.

56) F. Tisserand, Sur le mouvement du ViAme satellite de Jupiter. Paris

C. R. 117 (1898), p. 1024.
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wiesen und sie durch Cohn und H. Struve genauer aus den Beobach-

tungen hergeleitet. Der VI. und VII. Satellit werden von Perrine

auf photographischem Wege 1905 und 1906 aufgefunden, Melotte in

Greenwich findet auf gleiche Weise 1908 den VIII Satellites 59
)
60

)

Die Neigung aller drei Satelliten zur Jupiterebene ist nahezu 30,
der VI. und VII. bewegen sich, wie es scheint, in derselben Ebene

derart, daB sich ihre Bahnen schneiden; der VIII. 61
)

in so groBer

Entfernung vom Planeten, daB die Stabilitat 61
*) seiner Bahn zweifel-

haft erscheint.

4. Bessels Untersuchungen iiber das Saturnsystem. Im Jahre

1789 entdeckte W. Herschel die beiden innersten Saturnsatelliten

Mimas und Enceladus, 1848 fanden fast gleichzeitig W. Bond und

Lassell den Satelliten Hyperion, und auf photographischem Wege ge-

lang es W. Pickering 1890 und 1904 Phobe und Themis zu ent-

decken.

Konjunktionsbeobachtungen der Satelliten mit Punkten des Pla

neten oder des Ringes sowie gelegentliche Beobachtungen der nur

selten sich ereignenden Verfinsterungen oder Schattenvorubergange
bildeten bis auf Bessel das unzulangliche Material, auf das sich eine

Theorie der Bewegungen der Satelliten hatte griinden lassen. In

voller Erkenntnis dieser Tatsache beschrankte sich Laplace**} darauf,

aus der Theorie die Erklarung fur die vom Saturnaquator stark ab-

weichende und variable Bahnlage des Japetus herzuleiten (vgl. Nr. 12 /3a).

Bessels 65
) mikrometrische und heliometrische Messungsreihen ,

die

er bei noch unzureichenden Beobachtungsmitteln schon 1806 in

Liliental begann und mit Unterbrechungen am Konigsberger Helio-

meter bis zu seinem Ende fortsetzte, bildeten die Basis fur seine

56) F. Tisserand, Sur exeentricite&quot; de 1 orbite du Viime satellite de Jupiter.

Paris 0. R. 119 (1894), p. 581.

57) W. S. Adams, The polar compression of Jupiter and the Vth satellite.

Astr. Tourn. 20 (1899), p. 133.

58) 0. Callandreau, Sur 1 anomalie du mouvement du perihelie du V&quot;&quot;
18

satellite de Jupiter. Paris C. E. 130 (1900), p. 17.

59) VI., VII. und VIII. Trabant des Jupiters. Vgl. Lond. Astr. Soc. Month.

Not. 6772 und Observatory 2831.

60) F. E. Boss, Elemente des VII. Satelliten. Astr. Nachr. 174 (1907), p. 359.

61) A. C. Crommelin, The motion of Jupiter VIII satellite from 1908 to

1916. Lond. Astr. Soc. Month. Not. 71, (1911) p. 50.

61 a) C. Kobb, Sur un cas d instabilite possible. Paris Bull. astr. 18 (1901),

p. 219.

62) Laplace, Me&quot;c. celeste, t. IV, lib. 8, chp. 17.

63) F. W. Bessel I.
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fundamentalen theoretischen Untersuchungen fiber das Saturnsystem.

Aus den Heliometerbeobachtungen des Titan, die fiber alle vier Qua-

dranten seiner Bahn sich erstreckten, in Verbindung mit fiberlieferten

Konjunktionsbeobachtungen des 17. und 18. Jahrhunderts, gelang es

Bessel, die Elemente dieser Bahn 18
)

so erschopfend zu bestimmen,

da8 auch die modernen Beobachtungen noch sicher genug durch

diese Elemente dargestellt werden. Neigung und Knotenlange der

Ringebene
64

)

17
),

die bis dahin nur aus Beobachtungen des Verschwin-

dens und Wiedererscheinens des Ringe bestimmt waren, wurden von

Bessel aus direkten Heliometermessungen abgeleitet. Die Elongations-

raessungen von Rhea, Titan und Japetus bestatigten die Bestimmung

der Masse des Saturn, die vorher lediglich aus den Bahnstorungen,

die Jupiter von Saturn erfahrt, hergeleitet worden waren. Ferner er-

gab die Diskussion der alteren und neueren Beobachtungen des Ver-

schwindens und Wiedererscheinens der Ringe einen wichtigen SchluB

mit Bezug auf die Dicke der Ringe. DaB Bessel eine erschopfende

Bearbeitung des Saturnsystems vor Augen gehabt, etwa wie es

Laplace beim Jupitersystem getan hat, geht einmal aus den leider

unvollendet gebliebenen Untersuchungen fiber das Saturnsystem her-

vor 65
), dann aber auch aus den Relativmessungen der einzelnen

Sateiliten untereinander. Diese Beobachtungsmethode, die in der

Folgezeit groBe Bedeutung gewonnen hat, ergab ffir die Ermittlung

der Bahnelemente der anderen Sateiliten, wenn sie so mit Titan durch

Relativmessungen verbunden wurden, einen gleichen Grad der Genauig-

keit wie bei diesem. Die Beobachtungen von Lassett, Marth, Bond,

Jacob, Meyer&quot;
6

),
A. J?a^ 67

)
68

)
69

)
und andern ergaben ffir die weitere

ErschlieBung der Bewegungen im Saturnsystem wichtiges Beobach-

tungsmaterial. Jedoch sind es erst die langjahrig fortgesetzten syste-

matischen Mikrometermessungen der Sateiliten untereinander sowie

auch mit Bezug auf das Planetenzentrum, wie sie H. Struve 70
)
71

)
72

)
73

)

64) F. W. Bessel, Uber die Neigung der Ebene des Saturnringes. Berl.

astr. Jahrb. fiir 1829, p. 175 = Abh. I, p. 319.

65) F. W. Bessel IV. Vgl. dazu auch Schumacher (Herausgeber der Astr.

Nachr.), Literatur in den Astr. Nachr. bis Band 60 auf p. 194, und Houzcau

Lancaster, Bibliogr. astr. IT, p. 1440 1740.

66) W. Meyer, Geneve.

67) A. Hall, The six inner satellites of Saturn. Wash. obs. 1883, App. 1

(1886).

68) A. Hall, The orbit of Japetus. Wash. obs. 1882, App. 1 (1885).

69) A. Hall, Determination of the orbit of Titan. Yale Univers. Obe. 1880.

70) H. Struve, Bestimmung der Elemente der Saturntrabanten. Astr.

Nachr. Ill (1895), p. 1 u. 17.
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mit dera 15- und spater mit dem 30-zolligen Refraktor zu Pulkova

ausfiihrte, durch deren Diskussion Struve unsere Kenntnis des Systems

wesentlich vertiefte. Diesen Untersuchungen geht Newcombs 1

*) wich-

tige Arbeit iiber das System Hyperion-Titan voraus, deren Resultate

erst durch A. Halls Beobachtungsreihen mit dem 26-zolligen Re

fraktor zu Washington moglich gemacht wurden, und an die sich

Hill&quot;
5

}
uud 0. Stone&quot;

16

)
anschliefien.

5. Die Auffindung der Satelliten von Uranus, Neptun und Mars.

W. Herscliel entdeckte die beiden auBeren Uranussatelliten Titania und

Oberon im Jahre 1787. 1851 52 fanden Lassell und Marth die zwei

innern Ariel uud Umbriel auf Lassells Sternwarte auf Malta. Die

wichtigste Eigenschaft der Bahnen dieser Satelliten ist ihre Neigung
von gegen 98 zur Ekliptik. Neptuns Satellit wurde gleichfalls

von Lassell entdeckt, 1846; 0. Struve, W. Bond und Newcomb 11
)

haben die Elemente der Bahn bestimmt. Die von Marth zuerst be-

merkte Veranderung der Bahnlage des Satelliten wurde von Tisserand

als die Stoning erkannt, welche die Abplattung des Planeten auf den

Satelliten ausiibt. Die Monde des Mars wurden 1877 von A. Hall

in Washington entdeckt. Auffallend ist die schnelle Umlaufszeit des

innern Satelliten Phobos, die etwa nur ein Drittel der Rotations-

dauer des Planeten selbst ist, sowie die nahe Koinzidenz der Ebenen

beider Satellitenbahnen mit der Aquatorealebene des Mars.

6. Die Storungen in einem Satcllitcnsystom; Bezeichnungsweise.

Urn die Theorie der Satellitenstorungen in allgemeiner Form darzu-

stellen, wird das Saturnsystem als der allgemeine Fall aufgefaBt.

Darnach kann der Hauptplanet als ein konzentrisch geschichtetes

Rotationsellipsoid angesehen werden, das von einem Ring enggeschich-

teter Massenpartikel umkreist wird
,

die sich alle nahezu in der-

selben Ebene bewegen. Diese Ringebene fallt nahezu mit der Aquator-

ebene des Planeten zusammen. Die Massen des Planeten, der Ringe

71) H. Struve, Beobachtungen der Saturntrabanten am 15&quot; Eefr. Poul-

kova obs. Suppl. 1 (1838).

72) H. Struve, Beobachtungen am 30&quot; Refraktor. Poulkova obs. (2) XI

(1808). Vgl. auch Astr. Nach. 123 (1889), p 261 und 162 (1903) p. 325.

73) H. Sttuve, Beobachtungen des Saturntrabanten Titan. Berlin Ber. 1908.

74) S. Neit- conib , On the motion of Hyperion, a new case in the celestial

mechanic. Wash. Astr. Pap. 3 (1884).

75) G. W. Hill, On the motion of Hyperion and the mass of Titan. Astr.

Journ. 8 (1888), p. 57.

76) 0. Stone, On the motion of Hyperion. Annals of Mathematics 3

(1887), p. 161, u. 4, (1888) p. 53.

77) Houzeau et Lancaster: Bibliographie astr. II, 1470 1740.
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und einzelnen Satelliten seien mit mA ,
niR,mj bezeichnet. Der Koordi-

natenanfang liege im Schwerpunkt von m^., und die positiven Achsen

der x, y, z weisen resp. nach dem Friihlingspunkt, Sommersolstitium

und Nordpol der Ekliptik zur Zeit t. Die Bahnebene des Satelliten

m,j ist zur #t/-Ebene unter dem Winkel ij geneigt, die Lange des

aufsteigenden Knotens sei %; fur Aquator und Ringe seien die ent-

sprechenden Grofien ijf*Jk*Mf*X -^^ Bezug auf die Aquatorealebene

seien diese GroBen resp. mit yj und ^ und mit bezug auf die Balm

des storenden Korpers m* mit j^-* und -tfyt bezeichnet. Die Keplersche

Bewegung des Satelliten erleidet Storungen folgender Art:

1. Storungen, die von der ellipsoidischen Gestalt des Haupt-

planeten,

2. Storungen, die von den Ringen,

3. Storungen, die von den gegenseitigen Anziehungen der Se-

telliten,

4. Storungen, die von der Sonne

herriihren. Diese Storungskrafte machen sich bemerkbar in zweierlei

Hinsicht:

(1) Die Bahnebenen andern ihre Lagen im Raume, und

(2) die Form der Bahnkurve und die Bewegung in derselben er-

leiden Veranderungen.

Die Diskussion von (1) bedingt als notwendiges Vorstudium die

Untersuchung der rotierenden Bewegung des Hauptplaneten, insofern

als die Lage und Neigung seiner Aquatorealebene mit in die Losung
eines Systems von simultanen Differentialgleichungen eingeht. Aus

einer erscbopfenden Diskussion von (1) und (2) ergeben sich durcb

Vergleicb mit den Beobachtungen Masse und Gestaltbestimmung des

Hauptplaneten, der Ringe und ihrer Lagen im Raum sowie die sieben

Elemente jedes einzelnen Satelliten.

7. Die Differentialgleichungen der Bewegung der Drehungs-
achse des Hauptplaneten. Die Poissonsschen Differentialgleichungen

sind:

_ ___
A ~

~i&amp;gt; dt

Die hier auftretende Grofie &A setzt sich zusammen aus den Bei-

tragen, welche die Sonne, die Satelliten und die Ringe liefern:

i. Die Potentiale Vt werden je nach den speziellen

Annahmen durch eiuen der drei folgenden Ausdriicke gegeben:
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H
]

f^\T7- m fi 3e*J6da* 3e*f8da* _
(b) r- -

[I
-

-,,^77
+
-T-TTV^T

+ J
, . mr 1

3e*a s 3e*rt* _
OO F= r [1

-
-j^r ft + -TJT y&amp;lt;

+

wobei (a) das Potential eines aus elliptischen Schichten besteheuden

Rotationsellipsoides,

(b) das Potential fur den Fall, dafi alle Schichten ahnlich sind,

(c) das Potential eines homogenen Rotationsellipsoides ist.

Hierbei bezeichnen 6 die Dichte, a die halbe groBe Achse der

elliptischen Schichten, und die yi
sind Kugelfunktionen einer Verander-

lichen. Bei der Kleinheit von e und a/r sind diese Reihen auBerst

konvergent, so daB ein Mitnehmen des y4-Gliedes nur bei den inner-

sten Satelliten notig ist. Durch Wahl des Aquators als Bezugsebene
und Einfiihrung von y und des Arguments der Breite, u F

}
in die

y-Funktionen (vgl. VI 2 13 30 und 14 20) wird:

4J
j fff fft

(3) QA&A {Htfn fcR
-

cos2(f*,-r.)] + /s sin
2^

wo A =

so werden die Differentialgleichungen (1):

.
rfw^ 3 7^^^ dt^ s h

i f\ \ sin L A ___~-- *&quot; _ _ .-i- _ _ *-
7 _

dt 8pA SiA dt
~

S

wo - &A = RA gesetzt ist.

8. Die Differentialgleichungen der Bewegung der Drehungs
achse der Binge.

78
) Nach Analogic mit (4) sind diese Gleichungen:

(5) ^= ?
*

_
SE

*_ sin /

dn
^=_ 5 ** ^??

dt SpgSintjjdnjj
^

dt 8 p^diR

die .R/rFunktion ist genau wie die ^-Funktion gebaut, hier ist hn=l.

78) Vgl. 65) 3, dann 72) sowie Tisseratid: Sur le deplacement du plan
de Japetus. Ann. Tonlouee II (1886), ferner: Mouvement des apsides des satel

lites de Saturne, ebenda, und Un cas remarquable du probleme des pertur
bations. Paris Bull. astr. 3 (1886), p. 425 u. 504.
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9. Die Differentialgleichungen der Bewegung eines Satelliten. 6 1

(6)

(d-x

dt-

d -z

2
7n+7^ + w^ ^ cR

.f*

~ X ~~
dx

-~

dy

2 = =

R =VA Jr VK + m^ -]

n

Statt der Differeutialgl. in x, y und z werden allgemein die in

den Bahnelementen bei der Satellitentheorie benutzt. Dieselben sinu:

l cE
l e*)

ci

l i cR

(7)

. . dn
sin i -T7-=

YO. (1 &amp;lt;

,

.

-/*
i

da

IF

e I/a

ey a ce

=
2-|/

7
a&quot;

ey a L

, tg 72 8E

]/a (r : e J)
Si

i - -

m . k. , Q= --^ l - ? sin 8^ [1
- cos 2 (M

-

cos u ~

-f- y y. 4- *
-%~

- + y y,- +

10. Die Storungsfunktion Z?.
70

) &quot;)

72
J
79

) 22 wird in bekaunter

Weise nach sakularen, langperiodisclieu und kurzperiodischen Gliedern

entwickelt. Im Jupiter- und Saturnsystem treten zu den sakularen und

langperiodischen Gliedern noch Librationsglieder. Dieses kann unter

Umstanden die Eutwicklung von R bis zum Quadrat der storenden

79) F. Tisserand, Mee. eel. IV, p. 9.
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Massen notwendig machen. Ini allgemeinen sind die Bahnen der

inneren Satelliten sehr wenig zur Aquatorialebene des Planeten ge-

neigt, wahrend die der auBeren betrachtliche Neigungen aufweisen.

H wird deshalb fiir beide Falle verschieden entwickelt werden. Die

Sonne, der einzige storende Korper von aufierhalb, der zu beriick-

sichtigen ist, bewegt sich in einer scheinbaren Bahn, die bei Jupiter

zur Aquatorealebene geringe, bei Mars, Saturn, Uranus und Neptun

groBere Neigung aufweist.

11. Die sakularen Ungleichheiten der Knoten und Neigungen.

Um in den Reihenentwicklungen fiir RA} RR und Rs die sakularen

Glieder abzusondern, denkt man sich E nach den mittleren Anoma-

lien des storenden und gestorten Korpers entwickelt. Durch doppeltes

Mittelbilden in bezug auf diese Variablen werden die sakularen Glieder

erbalten. Es geniigt, bis zu den Quadraten der Entwicklungsparameter

vorzugehen. Dann enthalt R die Variable E nicbt mehr und o nur

in den quadratischen Gliedern. Vernachlassigt man diese, die auch in

-r- quadratisch auftreten, so trennen sich die Gleichungen fiir ,

d YL

und -T- ganzlich von den iibrigen sakularen Gleichungen. Fiir ein

System von n Satelliten bestehen dann 2w simultane Diflferentialglei-

chungen, zu denen noch vier weitere Differentialgleichungen fiir die

sakularen Anderungen der Aquatoreal- und Ringebenen treten. Die

Storungsfunktion nimmt dann die folgende Gestalt an:

(8 a) E = CA sin^ YA C sin2
7i
- ^Cj sin2 yh

wo die C-GroBen von den Massen der storenden Korper und den

Elementen des gestorten und storenden Korpers abhangen.

Die 2n -f- 4 Differentialgleichungen sind dann:

x
dt

dt

A
dt

di
{

dt

dn

cos cos

R
sin iR -

di n

Kncyklop. d. math. Wissensch. VI 2.

sn y;, ; cos y^ sm

sin yAj cos yAj cos
4&amp;gt;Aj

sn A COR A sm

sin yKj cos yRj cos

sn yRJ cos yRJ sin

54
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hier 1st ifo, der Bogen der gestorten Bahn, der zwisclien Ekliptik und

storender Bahn liegt.

Beim Saturnsystem werden spater Ring- und Aquatorebene als

zusammenfallend angenommen werden, so daB sich bei alien Planeten

die Sakularstorungen durch ein System von 2n -\- 2 simultanen Dif-

ferentialgleichungen bestimmen. Wenn die Elemente und Massen be-

kannt sind, werden durch Gleichungen (9) die Geschwindigkeiten der

Pole der Satellitenbahnen fur jede Zeit i gegeben, fiir welche die

Elemente bekannt sind. Durch die Integration der Gleichungen

gelangen wir andererseits zur Kenntnis der Verbindungen, die zwi

schen den Satelliten in sakularer Hinsicht statthaben. Es ist hierzu

vorteilhaft, neue Variablen, wie folgt, einzufiihren:

(10)

Z
}
= COS 1.

und

(11) cos r , k
=

Xj
x
k -f yjyk -f- z

f
z
k
=

g, t
.

Hierbei bezieht sich der Index j auf samtliche Mitglieder des

Systems inklusive der Sonne. Die Gleichungen nehmen die folgende

Gestalt an:

A. \ -ff \ -Tf

(12)

dx

\KRt * ZK\ ys [KR\ /n Zi] y\

dx
\ i ,. T . r ^ -i ill

yR -f I 1f

und ahnliche Gleichungen in den y.

In die Klammerausdrucke rechts gehen nur die z- und -Koor-

dinaten ein.

Wenn x, y und z bekanut sind, bestimmen diese Gleichungen
samtliche Variablen. Die KlammergroBen von (12) werden Konstante

und die Gleichungen damit linear und integrierbar, wenn die Kosinus

samtlicher Neigungen, d. h. alle z und g, als unveranderlich ange
nommen werden. Bessel^) zeigt, wie dann die Integrate von (12)
erhalten werden, bei der einen oder anderen der folgenden Annahmen
fiber x und ?/: / x x1

!. r-j i un
(a) x, = ^h sin \it-\-H\

y,
= 2h cos [it + fl]



12. Die Integrale der Gleichungen (12) fur die Spezialsysteme. 827

oder (b) x, = lit

y,
= Kt.

Soweit bekannt, haben die allgemeinen Untersuchungen Bessels,

die bis zu diesem Punkt von ihm gebracht sind, keine Fortsetzung

gefimden. Die Anwendungen auf die speziellen Systeme sind fiir Ju

piter schon vor Bessel durch Laplace gegeben worden. Weiterfiihrungen

hierfiir sind von Souillart gegeben. Im Saturnsystem sind fiir Japetus

durch Laplace, fiir die anderen Saturn trabanten teils durch Bessel,

teils vor alien durch H. Struve die speziellen Untersuchungen gefiihrt

worden.

12. Die Integrale der Gleichungen (12) fiir die Spezialsysteme.

a) Das Jupitersystem. Die vier Galileischen Satelliten. Da die Pole

der inneren Satellitenbahnen und auch der der festen Ekliptik

nahezu in der Tangentialebene des Poles des Aquators liegeu, so

konnen die x und y als ebene Polarkoordinaten dieser Pole mit Be-

zug auf einen Punkt Q angesehen werden. Nimmt man die vier Gali

leischen Satelliten zusammen, so stellt sich ein System von zehn

Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten zur Losung, das

von Laplace bereits annahernd aufgelost worden ist. Souillart hat

unter Benutzung der genaueren StocJcwellschen* } Werte der sakularen

Storungen der Planeten die auf der rechten Seite auftretenden Sto-

rungsglieder berucksichtigt. Die Integrale werden dann in bekannter

Weise erhalten. Die Differentialgleichungen sind, wie folgt:

dx^

(13),
d Vt

c*&amp;lt;/

dx t

dxA
-f- aAS ijs + a^*/4 + aAAyA = KA y

dy ,

a^s^s QAAX* O,AAXA == + KA ,x,

und bei Vernachlassigung der rechten Seiten werden die allgemeinen

Integrale :

80) Stockwell, Secular variations of the elements of the 8 planets. Srnithson.

Contrib. to Knowledge 17 (1873).

54*
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.

= NH cos (bit -{- GI) -\- Ni% cos (M+ c-2) -\- N*3 cos (63 1 -j- c3)

-f- NH cos (64 -j- c) -f- -A^j cos (6,4 tf -j- CA)

(14) | ^= NH sin (M + Ci) + ^ 2 sin (M + Ca) + JVJia sin (b$t -f- Cs)

-j- ^/u sin (M + c4) + NiA sin (&^^ + c^)

A = 1, 2, 3, 4, .4,

wo die &, die Wurzeln der Fundamentalgleichuug 5. Grades sind-, die

Ci, C2 ,
cs,

C4, c^. und NH, NW, NIZ, NU, NIA sind die zehn willkurlichen

Konstanten. Bei Berucksichtigung der storenden Glieder treten rechts

sm
Reihen von der Form /S(s^ (?) auf, wo die Sum-

COS

mation sich auf alle storenden Planeten bezieht. Nimmt man nun

die zehn GroBen NH sin c^ und NI / cos c/ als Funktionen von t

an, so ergeben sich z. B. fur den I. Satelliten nach der Integration

Zusatzglieder von der Form:

\ } cos (st
o j/

cos tf
^^* \ t/i t/o f ^ /

^ 15 )
:

&quot;4- )
sin (stf

o. s

cos a.

Souillarts numerische Berechnungen haben ergeben, daB die

Zusat/glieder fur den III. und IV. Satelliten eben merklich wer-

den, wahrend sie ffir die anderen ganz unmerklich bleiben. Geht

man zur Darstellung der Breiten der Satelliten fiber der augenblick-

lichen Jupiterbahn fiber, so setzen sich diese entsprechend dem Vorher-

gehenden aus vier resp. ftinf Sinusgliedern zusammen-, der Koeffizient

des von der Abplattung herruhrenden Gliedes ist dabei weitaus der

bedeutendste. Dieses Glied charakterisiert bei jedem der Satelliten die

,,Laplacesche feste Ebene&quot;,
die durch den gemeinsamen Durchschnitt

der Aquator- und Jupiterbahnebene hindurchgeht. Die Neigungen
dieser festen Ebenen zur Aquatorebene sind resp. 10&quot;, 67&quot;,

4
,

38&quot; und

24
12&quot;,

und die augenblicklichen Satellitenebenen entfernen sich

periodisch nur wenig von diesen festen Ebenen.

/3) Das Saturnsystem. a) Japetus. Schon Laplace hat die be-

trachtliche Bahnneigung des Japetus und die Bewegung seiner Kno-

ten auf der Bahnebene auf den storenden EinfluB der Sonne zurfick-

gefuhrt. Die betriichtliche Neigung der storenden Bahnen zur ge-
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storten macht es erwiinscht, auf die urspriingliche Form der Diffe-

rentialgleichungen zuriickzugreifen :

sin i = Kt sin y, cos
j&amp;gt;,

cos ifr, K sin 7.4 cos 7^ cos

e/ -cr xr.
-J-

== As sin v, cos v, sin i^s zi. sin v^ cos y^ sin ^
(16)

Hier ist K =^ -j- x/ -,, wo in JQ die Wirkungen der Abplat-

tung und der Ringe vereinigt gedacht sind. Die Integration dieser

Gleichungen geschieht unter der Annahme, daB Aquator- und Planeten-

ebene einen konstanten Winkel A miteinander bilden. Durch die Ein-

fiihrung der Laplaceschen ,,festen&quot;
Ebene lafit sich die Integration in

gescblossener Form verinittels elliptischer Funktionen ausfiihren. Die

feste Ebene geht durch die Schnittlinie der Aquator- und Planeten-

ebenen; ihre Neigung zu der ersteren ist gegeben durch:

K, sin 2A
tang 2iA =

K^K^&amp;lt;rA
-

Bezeichnet man mit A, F und S die Pole der drei Ebenen auf der

Einheitskugel, so geht der Pol J der Japetusbahn in einer sphari-

schen Ellipse um F derart, daB F den Ellipsenmittelpunkt bildet.

Tisserand 1B
] hat diese Bewegung naher diskutiert. Die Dauer der

Oszillation von J um F ist um so groBer, je kleiner
IK

I
und K sind.

Aus einer Diskussion von alteren und neueren Beobachtungen, die

etwa 100 Jahre voneinander getrennt sind, bestimmte H. Struve

K
s

-j^r
= 0,750 und die Periode zu etwa 3300 Jahren.

b) Titan und Rhea. Sessel 18
)
hat die Bahn Titans einer muster-

gultigen Untersuchung unterzogen, sodaB sein Elementensystem noch

jetzt die modernen Beobachtungen gut darstellt. Allein bei der Be-

stimmung von Neigung und Knotenlange sind H. Struves ny*y
3

)

neuere Untersuchungen als eine wesentliche Verbesserung aufzufassen.

Sessel begniigte sich, den EinfluB von Abplattung und Ringen ge-

nahert anzusetzen, indem er die Bewegung in n als Bruchteil der

durch die Sonne verursachten Bewegung des Knotens auf der Saturn-

bahn voraussetzte. Als eine Folge clavon ergab sich eine auBerst ge-

ringe Veranderung der Bahnneigung, die auf lange Zeitraume hin

unmerklich geblieben ware. An Stelle dessen zeigeu die neueren Be

obachtungen mit Evidenz ein allinahliches Anwachsen der Neigung,
welches durch die kombinierte Wirkung der Storungen von Sonne,

Abplattung und Ringen und Japetus erklart wird. Rheas Bahnlage
wird in ganz iihnlicher Weise wie die von Titan beeinfluBt, nur daB
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der scbon bei Titan geringe EinfluB von Japetus ganz veruachlassigt

werden kann. Streng genommen ergibt sich fiir die beiden Satelliten

das folgende System simultaner Differentialgleichungen:

dxT ^,
dt

*9r =
-f- fir^r XT

dt

dx DR
ft a 7T V I JT VIrr = PR^R yR T~ J^Rsis T- J^-RJ -Lj -ru i

dyR

wo /3^fi/.
= Kj A -f- .^Kij und

(18)

= sin ii (ni nA] Xs sin ys cos ys sin

=
i). IA Ys = sin Ys cos ys cos

Xj = sin yj cos yj sin i

Yj = sin yj cos yj cos

Sowohl fiir die Sonne wie fiir Japetvis werden die XI -Grofieu

durch Reihen von der Form gegeben:

X =^ (sin b). hit]

Y= ^a (cos fa hrf}

gegeben. Statt die Gleichungen simultan zu integrieren, geniigt es,

die zwei Gleicnungen fiir jeden SateUiten separat zu behandeln. Bei

genflgend eingeschrankter Zeit konnen auch die XgYs und XjYj als

konstant angesetzt werden. Es ergibt sich so:

XT = CT sin (bT

h X

(19)

yT = CT cos (1T pTiirtt -f
~- YTS

KTRxR

hier ist der EinfluB von Rhea ganz vernachlassigt worden. Bei

Rhea kann von Japetus ganz abgesehen werden, wahrend Titan in-

folge seiner Masse und groBeren Nahe beriicksichtig-t ist. Man er-

halt so:
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K
,XR= CR sin -

sin

(20)

Cr cos -

c) Das System Hyperion -Titan. Bei Hyperions Bahn, die in

groBter Nahe von Titans Bahn ist, tritt zu den sakularen Wirkungen
der Abplattung, der Sonne und des Titan noch das Librationsglied

des Titan. Die Storungsfunktion, insofern nur die Storungen der

Bahnebene in Betracht kommen, ist:

aE = \f\PQ + P,e cosF+ P, e* cos 2 FH----],

wo F= 4Zff 3?r STff und die Zahlen P von den Entwicldungs-
koeffizienten B abhangen; y ist die Neigung der Bahn des Hyperion
zu der des Titan. Fiir die Sakularanderungen setzt man V= 180,

e= const., und es wird:aR= \ y* P, wo P= P P
t
e -(- P2 e

2+ .

Die hoheren Koeffizienten sind sehr kompliziert, und die Konvergenz
der Reihe tritt erst in den hoheren Gliedern ein und ist sehr lang-

sam. Es ist daher besser, wie es H. Struve tut, P aus den Beobach-

tungen zu bestimmen. Setzt man wie fruher:

= sin iH -

(na wr) XT = sin iT (nT nA}
. .

\ya = iH IT yx = IT IA

so wird
dxH

(22)

= ~h (KHT -f- RBAfts (Kns XHS KTS

v v i TT-
nierbei ist KTH =

Die Gleichungen ergeben integriert:

ft. 7 J\ I
-A S ~PJ

XH= & sin (Ojy (is t) -f-

(23)

^
f c 1

-f- (E-A T KA H) -i

JT (- r r sin(6j- Ay
&amp;lt;) |

I fry nH HT ]

= CH cos (bff ha f) -\ ^r - YST

-f (KAT KAH} \&quot;-

T
4- jT-^-r- cos (bT ~ hT t)\-\nH nR nT
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d) Dione, Tefhys, Enceladus und Mimas. Der EinfluB von Titan,

der bei Rhea Ungleichheiten von 2 bis 4 in x und y hervorbringt,

geht bei Dione schon auf 0,3 bis 0,4 herab. Ungefahr von derselben

Ordnung sind die sakularen Ungleichheiten, welche Tethys in der Bahn-

ebene von Dione verursacht. Das von der Sonne abhangige Glied

wird bei diesen vier Satelliten ganz unmerklich. Sofern demnach nur

die sakularen Storungen in Frage kommen, kann man fur die vier

Satelliten schreiben:

ix = c sin (b /3p

Auf die Librationsglieder, die in jedem der Systeme ahnlich wie bei

Hyperion-Titan auftreten, braucht bei den Storungen der Bahnebene

nicht Riicksicht genommen zu werden, weil ihre Betrage unterhalb

der Beobachtungsfehler verbleiben.

e) Phobe und Themis. Die Bahnen von Themis und Phobe sind

noch zu kurze Zeit bekannt, als daB die Eigentiimlichkeiten der Be-

wegung dieser Satelliten genugend iiberblickt werden konnten. Es

scheint, daB sich Themis 82
)
84

)
in groBer Nahe von Titan und Hyperion

bewegt bei einer Bahnneigung von etwa 40 zur Ekliptik. Titans

EinfluB auf die Bahnlage von Themis wird fraglos bedeutend sein,

doch fehlen noch Angaben, die sich auf gesicherte Beobachtungen
stutzen. Phobes 81

)
83

)
85

)
86

) Bahnneigung zur Ekliptik ist gleichfalls

bedeutend, bei der uberaus groBen Entfernung dieses Trabanten von

Saturn wird die Sonnenstorung die Bahnlage noch viel starker beein-

flussen, als es bei Japetus der Fall ist. In der Tat bringt die Sonne

nach den Berechnungen von Rofi eine jahrliche Knotenbewegung von

0,431 und eine Neigungsanderung von 0,02 zustande. Hoft hat die

Bahnstorungen nach Delaunays Methode ausgefuhrt.

y) Die Satelliten des Mars, Uranus und Neptun. Fur die Bahn-

lagen der Satelliten dieser Systeme gelten Gleichungen (16) Wahrend

81) W. H. Pickering, The IXth
satellite of Saturn, Harvard obs. arm. 53

(1904), Nr. 3.

82) W. H. Pickering, An investigation of the Xth satellite of Saturn, Har

vard obs. ann. 61 (1908), p. 86.

83) W. H. Pickering, Phoebe, the IXth
satellite, Harvard obs. ann. f&amp;gt;3 (1904),

Nr. 5.

84) W. H. Pickering, The XIth and Xth
satellite of Saturn

,
Harvard obs.

ann. 53 (1905), Nr. 9, p. 173.

85) F. E. Kofi, Investigations on the orbit of Phoebe, Harvard obs. ann. 53

(1905), Nr. 6, p. 101.

86) A. Hall, The orbits of the satellites of Mars, Wash. obs. for 1875 (1878).
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bei den Marssatelliten 86
)
87

)
die Knotenbewegung infolge der Sonnen-

attraktion noch 0,1 reap. 0,2 betragt, kann sie beim Uranus- und

Neptunsystem ganz vernachlassigt werden. Die Pole der Laplaccsdhen

festen Ebenen liegen beim Marssystem nahe dem Pol des Planeten-

aquators fiir Phobos in einem Abstand von weniger als 1
,

bei

Deimos etwa 1
,
und um diese Pole bewegen sich die Pole der

Satellitenbahnen mit nahezu uniformer Geschwindigkeit. Marili**},

J. C. Adams 8
**),

Tisserand 90
)
und Struve 91

}
93

) naben diese Bewegungen
unter verschiedenen Annahmen uber die Marsabplattung diskutiert.

Die Knotenbewegungen fur die beiden innern Uranustraban-

ten 93
)
94

)
95

)
96

)
97

)
konnen vor der Hand nur aus den noch sehr ungenau

bestimmten Bewegungen des Periuraniums ermittelt werden. Fiir die

beiden auBeren Trabanten fehlen noch alle Angaben.

Die von Jfarft*8) zuerst wahrgeuommene Bewegung des Kno-

tens des Neptuntrabanten auf der Bahnebene des Planeten wurde

von Tisserand 99
) und Neiccomb 100

) zu einer Bestimmung der Lage des

Planetenaquators benutzt. H. Struve wr) hat aus fortlaufenden Beobach-

tungsreihen am 30-zolligen Pulkovaer Refraktor die Dauer der Periode

zu 1734 sin y Jahren berechnet, wo bei y noch nicht bestimmt ist.

87) Harshman, The orbit of Deimos, Astr. Journ. 14 (1894), p. 144.

88) A. Marih, On the satellites of Mars, Astr. Nachr. 95 (1879), p. 369.

89) J. C. Adams, On the ellipticity of Mars and its effect on the motion

of the satellite, Lond. Astr. Soc. Month. Not. 40 (1879), p. 10 = Scient. pap. I,

p. 275.

90) F. Tisserand, Sur les satellites de Mars, Paris C. R. 84 (1879), p. 961.

91) H. Struce, Bestimmung der Abplattung und des Aquators des Mars,
Astr. Nachr. 138 (1895), p. 217.

92) H. Struve, Uber die Lage der Marsachse und die Konstanten im Mars-

system, Berl. Ber. 1911, p. 1056.

93) S. Netccomb, The Uranian and Neptunian systems, Wash. obs. 1873,

App. 1 (1875).

94) 0. Bergstrand, Uber die Bahn des ersten Uranussatelliten, Upsala Nova
Acta 20 (1904).

95) 0. Bergstrand, Sur le mouvement du 2i4me satellite d Uranus, Arkiv

for Matem. 6 (1909), p. 6.

96) 0. Bergstrand, Sur la figure et la masse d Uranus, Paris C. E. 149

(1909), p. 333.

97) A. Hall, The orbits of Oberon and Titania, Wash. oba. 1885, App. 1.

98) A. Marth, Ephemeris of the satellite of Neptune, Lond. Astr. Soc.

Month. Not. 46 (1886), p. 504.

99) Tisserand, L applatissement de Neptune, Paris C. R. 107 (1908), p. 804.

100) S.Newcomb, Note on the satellite of Neptun, Astr. Journ. 8 (1888), p. 143.

101) H. Struve, Beobachtungen des Neptuntrabanten am 30&quot; Refraktor.

St. Pet, mem. 42 (1894), Nr. 4.
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13. Die sakularen und langperiodischen Ungleichlieiten der

Exzentrizitateu, der Langen, der Perizentren und der mittleren

Langeii. a) Das Jupitersystem, a) Die vier Galileischen Satelliten. Die

sakularen Ungleichheiten in den Exzentrizitaten und Perijovien miissen

mit den langperiodischen Gliedern vereinigt werden, die infolge der

nahen Kommensurabilitaten der drei innern Satelliten bedeutende Be-

trage annehmeu. SouiUart hat Laplaces Untersuchungen wesentlich

hier ausgedehnt, indem er zu den Gliedern von den Argumenteii
2Z

2
l
t

W
l
die Zusatzglieder von den Argumenten 4Z2 2/j 2&amp;lt;y

4/2 2?! STj 57
2

und 4Z2
2Z

a
2 2

und entsprechende fur

den zweiten und dritten Trabanten hinzufugte. Die Differentialglei-

chungen fur die Lagrangeschen Koordinaten h, =
e^

sin oJ und

JCj
= e- cos

oJj
haben die Form:

*3 __ /&amp;gt; !-_!_/&amp;gt; Tf _|_ r 7- -U r I-

fit u h
i i *ii*i n^ ^is^a r ^4*4

= .VfH 2l
u-F cos w -f- 12 (^i cos

/312 (A 2
cos

~

isi cos u
x
sn

^u(^s cos 2w fc
2
sin

-

-j- &amp;lt;^ 1
A
1

ca2 A 2 -(- c23 A;
3 -f- C|4|

=
/*a(w i

^ wa^ ) cos u -f- ( 21+ KttX^ cos 2w +
- ^(A^ cos 2M -f- \ sin 2w) /323 (A3 cos 2w -j- ^3 si

-^^
C
2l l ~T ^2jj C83% C

24&quot;4

^ ^ =
.^3(! G w

s
.F

) sinw -f- (2i + a8s)(^j cos 2w &2 sin 2u)

/321 (^! cos 2u \ sin 2u) /523 (^3 cos 2w ^
3 sin 2w)

I

C31*l I
C3S^3 ^&quot; S ~T ^34^4

cos u -f- a32 (A:3
cos 2w -J- ^

3 sin 2w)

^ cos 2w ^ sin

sin M -f- 32 (fyj cos 2w fc3 sin 2w)

^ cos ^M ^ s i

d t
+ C4i^ i + c

42
fc
2 -f c^fcg ctikt

=
dk

4

wo
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wegen der Beziehung Z
x

3Z
2 -j- 2l

s
= 180 ist u.2l durch M

32 aus-

driickbar, was auf der rechten Seite geschehen ist, wo die Indizes

unterdriickt sind.

Die Integration ohne die rechten Glieder fiihrt zu den Integralen :

(26)

I,2,8,d

wo die g}
die Wurzeln der Fundamentalgleichung 4. Grades sind. Von

den 16 GroBen M
ji

sind vier willkurlich, diese mit
/31? /32 , /33 , /34

bilden die acht willkiirlichen Integrationskonstanten des Systems.

Beriicksichtigt man zunachst rechts in (25) nur die Glieder vom
einfachen Argument 31 und w32 ,

so ergeben sich die allgemeinen

Integrale, wobei noch u
tl nicht durch W

32 ausgedriickt ist:

sin M01 4- y,M\i sin (q&amp;gt;t 4- S] ]

(27)

m. u, F, ain i/

ZToTTTi-rT&quot;
sin W

23

1 m, ft, ff .1 m, tt, JF
1

.- a-:-- COS M21 -4- Y
- COS M o

2 ft 2ft, + CM 2 ft 2ft + C8i

~ sin ^ +^^. sin (^^ 4-

ftcs
3 /. COS^ i + ft)

=^^4;. sin
(g-,t + ft)

cos
(^&amp;lt; 4- ft).

Neuerdings wies TF?7fceMS 102
) nach, daB man die Gleichungen (25)

direkt integrieren konne. Durch die Substitution

h
{
sin u 4- A;,

cos u = a;
t
.

^
(
. cos u k

f
sin u = y.

und mit der Beriicksichtigung, daB

102) A. Wilkens, t)ber die Integration der Grundgleichungen der Theorie der

Jupitermonde, Berl. Ber. (1914), p. 552, und: ttber die Sakulargleichungen der
Tier helleren Jupitermonde, Astr. Nachr. 201 (1915), p. 35.
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konstant ist, gehen sie fiber in ein System von linearen Differential-

gleichungen mit konstanten Koeffizienten und konstanten rechten Seiten.

Ein Vergleich der noch nicht abgeschlossenen numerischen Entwick-

lungen Wilkens mit denen SouUlarta zeigt eine genugende Uberein-

stimmung. Merklichere Unterschiede finden sich nur beim zweiten

Monde vor, was seinen Grund haben dfirfte in der Komrnensurabilitat

seiner Bewegung sowohl zum ersten wie zuni dritten Mond.

Nun sind noch die rechts auftretenden GroBen W21
und w23 Sto-

rungen unterworfen, die von den langperiodischen Gliedern der Sto-

rungsfunktion abhangen. Fiir dieselben gelten die Differentialglei-

chungen:
D 3
&quot;l 4D ..2 ( Tv

7
I 1 oin n n pn&amp;lt;5 &amp;lt;U, 1

8 ~^r &quot;flf^i (
*- i

\&quot;

J
\

&amp;gt;5^^
**tl 1

^^ 21 /
p

-I G, (k sin M01 /?&amp;gt;
cos w91 ) I

(28)

k
2
sin M81 \ cos M

21

H-
a
-
2 F

1 fa sin u
zl /^ cos M

21 ) }

ai

*8 Sin W
32 ^2 COS M

3s)

+ ? ^2 (/i:
3
Sin M32 ^3 COS M32) }

;

8
sn M

82
?
3 cos

sn w cos

Bei Mitnahme der in den Massen linearen Glieder ergibt sich fur

M
21 die Ungleichheit:

(29; *.! = iL-A sin (MI
_ ^ _ ft) + . ,

(2 z 1 gr)

z *

wo die Koeffizienten 51, 93, ( linear in den Massen sind. Ahnlich fur *J
23 .

Bei Beriicksichtigung dieser Glieder auf der rechten Seite von (25)

wird die Fundamentalgleichung fiir g jetzt nicht mehr vom 4. Grade

sein, sondern infolge des Nenners in (29) nimmt sie einen hoheren

Grad an. Ihre approximative Auflosung ergibt dann ein neues (26)

entsprechendes System von Gleichungen. Nimmt man nun auf die

Souillartscheji Glieder auf den rechten Seiten von (25) Riicksicht, so

werden die Gleichungen (27) die Integrale von (25) darstellen, wenn

man in den Nennern die GroBen c durch die GroBe a sich vergrbBert

denkt. Die Berucksichtigung entsprechender Glieder in den Glei

chungen (28) ist mit keinen weiteren Schwierigkeiten verkniipft.

Natiirlich treteu die Werte von h und k auch in die Ausdrucke fiir
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die Sonnenstorungen ein und bedingen je 4 Glieder, die dem Evek-

tionsglied in der Mondtheorie entsprechen. Die Glieder vom Qua
drat der Massen, die bei der Diskussion der Gleichungen in Ji und Jc

vernachlassigt wurden, spielen eine wichtige Rolle in den Differential-

gleichungen fiir die mittleren Langen. Setzt man namlich

wo K = const. ----------

J- j

--
7

Pi 2 ^2 + cS2

so ergibt sich die von Laplace zuerst aufgestellte Differentialgleichung

der Libration:

(30) ^ =
/J*Binfr.

Aus den Beobachtungen ergibt sich angenahert - = 180 und

dieses fiihrt mit Hilfe yon (30) zu den allgemein giiltigen Laplace-

schen Relationen:

(31) ^ 3fi2 -f- 2fi3
= una

(32) l
t 21, + 21

3
= 180.

Dieselben werden, wie Laplace gezeigt hat, auch durch von auBen

eintretende Storungen auf die Dauer nicht in Frage gestellt. Das

allgemeine Integral von (30) ist:

(33) & = 180 D sin (fit + E).

Delambres Diskussion der Finsternisse hat ergeben, da6 die Ampli
tude von & 180 verschwindend klein ist, was durch Sampson**}

bestatigt zu sein scheint, wahrend de Sitters
41

)
Diskussion 0,158

ergibt. Mit Benutzung von (32) werden die aus den Integralen

von (25) sich ergebenden Storungen der Langen der drei innern

Satelliten auf die Form gebracht:

(34) d?/!
=

(I) sin (Vt + ^t)- 8vz
=

(II) sin (Ut + ^0;
dv3
=

(III) sin (Ut + ns
t 90),

wenn man die Zeit von einer gemeinsamen Konjunktion der beiden

ersten Satelliten zahlt und wenn ^, ^ /*s
^^e mittleren synodischen

Bewegungen bezeichnen. Es ist

(34 a) U=v
1 2vi = v9

2v
s

.

SouillartB Werte fiir I, II und III sind:
1634&quot;,

3860&quot; und
262&quot;,

wahrend Laplace dafur
1561&quot;, 3737&quot; und 226&quot; gefunden hatte, be-

deutende Abweichungen, die den Wert der Souillartschen Theorie be-

statigen. Die bekannte Finsternisperiode T= 437,659 Tage ergibt

sich aus (34 a): 2T=--
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b) Die iibriyen Satelliten. Beim V. Satelliten sind Knoten- und

Perijoviumbewegung einander numerisch gleich. Da ein Fall von

Kommensurabilitat hier nicht auftritt, kann man in dem Newcomb-

Tisserandsdheu Satz vgl. 12/3 m gleich Null setzen und erhalt:

(35)
&quot;, III

Die Beobachtungeu haben die jahrliche Bewegung des Perijoviums zu

916 ergeben, ein Wert, der von dem theoretischen Werte Tisserands 55
)
56
)

abweicht. Die Bahneu des VI. und VII. Satelliten sind noch zu

wenig bekannt, als daB sich etwas Definitives iiber die Bewegungen
in denselben aussagen lieBe. Sollte es sich bestatigen, daB sie in

derselben Ebene liegen und sich schneiden, so wiirde damit ein neuer

Fall der Himmelsmechanik vorliegen, der groBe theoretische Schwierig-

keiten bieten wird. Der VIII. Trabant bewegt sich retrograd in

seiner Bahn. Cowcll und Crommdlin 61
)
haben gefunden, daB Dclau-

nays Methode nicht direkt anwendbar ist, weil die Parameter hier zu

groBe Werte annehinen und darum die Reihenentwicklungen zu lang-

sam konvergieren. Nach J0M 6Ia
) ist die Bahn inoglicherweise in-

stabil.

/J)
Das Snturnsystem. a) Japetus, Titan und Rhea. Phobe und Themis.

Die Differentialgleichungen fur die Lange des Perisaturniums und die

Exzentrizitat enthalten auf den rechten Seiten die von der Sonne, Ab-

plattung, Ringen und je den benachbarten Satelliten herriihrenden Sto-

rungen. Es brauchen nur Glieder vom Quadrat des Sinus der Nei-

gung der Bahnebenen und der Exzentrizitaten mitgenommen zu werden.

Da keine Kommensurabilitaten zwischen den mittlern Bewegungen

stattfinden, treten keine langperiodischen Glieder hier auf.

b) Die Satellitenpaare, bei denen Lihrationsglieder auftreten. Wenn
die mittleren Bewegungen, p und

ft ,
zweier Satelliten so beschaffen

sind, daB (j -f- l)/t jfi (j ganze Zahl) klein ist im Verhaltnis zu [i

und /i, so werden bei einem ellipsoidischen Zentralkorper die Integrate
der Differentialgleichungen fiir h, k; h

,
k

}
wenu V = (j -f- 1)1 jl

gesetzt wird, die Form haben:

h = c sin (b -f- fipt} + Am sin V

/ogx
le = c cos (b -)- /fy&amp;lt;) + Am cos V
h = c sin (b -\- ft n f) + A m sin V
k = c cos (& + fi pt) + A m cos V.

A und A sind gegebene Funktionen der Elemente, c, c und b, b
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sind die willkiirlichen Konstanten. Sind c und c Null, so ergibt sich

das allgemeine Theorem:

Bei zwei ursprunglichen Kreisbahnen werden, ivenn die Bewegung
des Konjunktionspunktes im VerJidltnis zu den Satellitenbewegungen Tdein

ist, die gegenseitigen Storunyen wechselseitig eine Exzentrizitat erzeugen,

und die so erzeugten Apsidenlinien werden bei beiden Bahnen durch den

Konjuriktionspunkt gehen.

Wenn c und c klein sind, ohne doch gleich Null zu sein, so

wird das System eine Libration um jene Mittellage erleiden. Die

Systeme Hyperion-Titan, Mimas-Tethys und Dione-Enceladus konnen

alle unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden.

Hyperion-Titan. A. Hall stellte die Beobachtungen des Hyperion
zufriedenstellend dar, indem er fiir die Lange des Perisaturniums die

Formel ableitete:

57 = 174,24
-

20,344 * 0,103 *
8

.

Newcomb 3

}
verband diese retrograde jahrliche Bewegung von 20

mit dem nabezu gleichen Betrag, den 4/i# 3^r in einem Jahre an-

nimmt, und erkannte die hohe Wicbtigkeit des Argumentes: V= 41H
3Zy (5u. Indem in der Storungsfunktion auBer den sakularen

Gliedern das erste Glied CxCcosV genommen wird, erbalt man die

Gleichungen:

= + 3,91 mT p*jr sin V

dEH- =
-f- 4,22m T^a cos 7(

37)

-T-&quot;
=

mjujr(4s5d + 3,26 cos F).d t

Fiir V ergibt sich die Differentialgleichung:

(38)
*~ = 15,6mT sin V

(l
+

Die Beobachtungen zeigen, daB V um den mittleren Wert it herum

schwankt. Macht man V= 180 H, so wird angenahert:

(39) -j-^
== 15,6 mT sin H.

Aus dem Integral dieser Gleichung:

(40) H a. cos Kfiut /3
sin Kput,

103) S. Newcomb, On the mutual action of the satellites of Saturn, Astr.

Journ. 8 (1888), p. 104.
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wo K= ]/15,6mT ist, ergibt sich eine Massenbestimmung des Titan,

deren genauer Wert aber erst durch Berticksichtigung der andern

merklichen Glieder der Storungsfunktion erhalten werden konnte.

Nun ist aber die Berechnung der Koeffizienten dieser Glieder infolge

des groBen Wertes von mit groBen Schwierigkeiten verkniipft, so
au

daB es Newcomb vorzog, durch Quadratur ihren Betrag in Rechnung
zu stellen. Die Bestimmung der Masse des Titan gelang so mit groBer

Genauigkeit. Hill), Tisserand), 0. Stone 16
)
haben ihrerseits durch

periodische Losungen das gleiche Problem sehr elegant behandelt und

gleichfalls durch Quadratur die Stoning in # fur einen halben syn-

odischen Umlauf bestimuit und damit auf die GroBe der Masse des

Titan geschlossen. Eine zufriedenstellende analytische Theorie, welche

die wesentlichen Glieder in der Entwicklung von R berucksichtigt

und zugleich auf die Exzentrizitat der Titanbahn Riicksicht nirnmt,

ist bisher noch nicht entwickelt worden. Jedoch hat H. Struve aus

einer Diskussion der Beobachtungen eine Darstellung von F in der

Form:

gegeben, in der er nicht nur die Konstanten A und tot sondern auch

T, die Periode der Libration, durch die Beobachtungen bestimmt.

Eichelberger
10
*} hat gleichfalls auf rein empirischem Wege eine Dar

stellung von V erhalten, bei der zu der Darstellung von Struve

noch Glieder vom Sinus des Vielfachen des Winkels II treten,

der gleich der Differenz der Langen der Perisaturnien der beiden

Bahnen ist.

Enceladus-Dione. Aus dem Theorem von Newcomb folgt, daB

die Exzentrizitat und Apsidenbewegung von Enceladus sich aus zwei

Teilen zusammensetzt. Ware die Masse der Dione Null, so ware

e =
c, cJ = b -\- fipt ,

die Apsidenbewegung ware in diesem Falle

gleich der Knotenbewegung. Ist umgekehrt c sehr klein gegeniiber /&quot;,

wo f=Am gesetzt ist, so wird genahert c = f und 35 = 21
I,

die Apsidenbewegung ist dann 2^i p, das Perisaturnium von Ence
ladus fallt bestandig mit dem Konjunktionspunkt der beiden Tra-

banten zusammen. Die Beobachtungen Struvcs zeigten, daB der letz-

tere Fall der Wirklichkeit entspricht. Aus e = f =* Am folgt, daB

die Masse Diones aus dem Mittelwert fur c erhalten werden kann.

Der Wert von c kann nicht aus den Werten der oskulierenden Werte

104) Eichelberger , The orbit of Hyperion, Astr. Journ. 11 (1892), p. 146.
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von e bestimmt werden, wohl ist es aber moglich, auf dem Umweg
durch die Langen hierzu zu gelangen, wie dieses Struve 12

^) gezeigt

hat. Hierbei ist von Wichtigkeit, daB sich die Werte von
/3/u.

fur

beide Satelliten mit hinreichender Genauigkeit aus den Knoten-

bewegungen von Tethys und Mimas bestimmen lassen.

TetJiys-Mimas. Die merkliche Neigung der Bahnen von Tethys

und Mimas zum Saturnaquator haben es moglich gemacht, die sliku-

laren Bewegimgfln der Knoten aus den Beobachtungen mit Sicherheit

zu bestimmen. Darauf fuBend, hat H. Struve 12
) die merkwiirdige

Beziehung aufdecken konnen, die zwischen den mittleren Bewegungen
der Trabanten und den sakularen Bewegungen der Knoten besteht

und zu der grofien Libration zwischen Thetys und Mimas AnlaB gibt.

Der Librationswinkel ist hier: TF=4Zr 2Zjf 62 &M- Die

Storungsfunktion hat die folgende Form:

= ~~
2a y

*~ W
i ^~ Wi COS W

&amp;gt;

wenii man nur die hauptsachlichsten sakularen und Librationsglieder

mitnimmt. Aus den Differentialgleichungen fur die Elemente ergibt

sich eine Differentialgleichung 2. Ordnung in W, die mit geniigender

Annaherung auf die Gleichung fiir Pendelschwiugungen reduziert

werden kann. Die Beobachtungen zeigen, daB in der Tat der Fall

des oszillatorischen Pendels statthat, d. h. Librationsbewegung. Die

Differentialgleichungen in ILT und py ergeben durch doppelte Inte

gration die groBen Libratiousglieder in den Langen beider Satelliten.

Unter der Annahme, daB der Ausschlag von W etwa 79 betragt, wie

die Beobachtungen zeigen, ferner daB das Verhaltnis der Massen der

Trabanten = -

ist, ergibt sich fur die Lange von Mimas eine Am-
lo

plitude von 45, fiir die Lange von Thetys etwa 2,5, wenn man bei

beiden nur die ersten Glieder in Betracht zieht. Das Verhaltnis der

Koeffizienten der beiden Librationsglieder ergibt einen Wert fiir das

Verhaltnis der Massen der beiden Satelliten, wahrend die Periode

der Libration sogleich die Masse des groBen Satelliten ergibt. Man

kann betreffs der Konjunktionen von Mimas und Thetys aussagen,

daB sie immer um die Mitte des Bogens statthaben werden, der

auf dem Saturnaquator zwischen den aufsteigenden Knoten der bei

den Trabanten gelegen ist. Von diesem Punkt konnen sie sich in

maximo bis auf 45 entfernen. Die Dauer der Oszillation ist etwa

68 Jahre.

y) Die ubrigen Satellitensysteme. Da Kommensurabilitaten in den

Bewegungen der Satelliten dieser Systeme nicht aufzutreten scheinen,

Encyklop. d. math. Wiaieusch. VI 2. 55
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so werden die Gleichungen fiir die GroBeii h und Ic beim Neptun-

und wohl auch dem Marssystem sich wie die fur den V. Jupiter-

raond sclireiben lassen, wahrend bei den Uranustrabanten iioch auf die

gegenseitigen Anziehungen der Satelliten untereinander wird Riick-

sicht genommen werden miissen.

14. Die kurzperiodischen und die von der Sonne herruhren-

den Ungleichheiten werden analog den unter VI 2 B 14 uiid 15 ent-

wickelten Prinzipien hergeleitet und brauchen daher Iyer uicbt weiter

besprochen zu werden. Infolge der nahen Kommensurabilitaten der

mittleren Bewegungen der drei inneren alteren Jupitermonde siad

diese kurzperiodischen Ungleichheiten sehr bedeutend, wie man aus

den Kapitelu 13
7
14 und 15 von Bd. IV der Mecanique celeste von

Tisserand ersehen kann.

15. Die Bestimmung der Konstanten der Satellitensysteme.

Durch die beobachteten siikularen Verschiebungen der Knoten und

Apsidenlinien werden fur jeden Satelliten theoretisch zwei Gleichungen

gegeben, in die neben den von den Potentialen des Planeten und der

Ringe herriihrenden Konstanten kA ,
IA und kR) 1K die Massen der

meBbar einwirkenden Satelliten eintreten. Uberall, wo einesteils Ab-

weichungen von der Kreisbahn oder andrerseits Abweichung der

Trabantenbahnebene von der Aquatorealebene des Planeten sich

nicht haben beobachten lassen, scheiden die betreffenden Satelliten

aus den die Masseu bestimmenden Gleichungen aus. Die Massen der

Planeten ergeben sich aus den Elongationsbeobachtungeu vorwiegend
der auBeren Satelliteu. Der VIII. Satellit Jupiters sowie der IX. Sa-

tellit Saturns werden in der Zukunft wohl die allergenauesten Massen-

bestimmungen ihrer Planeten ergeben. Fiir die Konstautenbestim-

mungen im Jupitersystern finden sich in der Mecanique celeste von

Laplace und ebenso in der von Tisserand eingehende Erorterungen,
die noch in den Diskussiouen von de Sitter und Sampson im An-

schluB an Souillarts Werk weitergefiihrt sind. Den Anteil, den der

V. Jupitermond dabei hat, ist von Colin und de Sitter naher disku-

tiert worden. Fiir das Saturnsystem findet man alles Notige im 16.

und 17. Abschnitt der zweiten Pulkovaer Abhandluug von H. Struve.

Fiir Uranus werden erst zukiinftige genauere Satellitenmessungen ein

verlaBliches Resultat erbringen. Aus der Knotenverschiebung des

Neptunsatelliten wird sich in nachster Zukunft nicht nur die Lage
des Neptunaquators, sondern auch die GroBe der Abplattung bestitn-

men lassen. Auch bei Jupiter und Saturn sind die so errechneten

Bestimmungen der Lagen . des Planetenaquators den durch direkte

Messung gewonnenen Werten iiberlegen. Das gleiche gilt fiir den
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Planeten Mars 105
), dessen Abplattung mit einiger Genauigkeit bister

fast nur auf diesem Wege bestimmt werden konnte. Betreffs der

Figur der Planeten .und des Saturnrings vgl. VI 2, B 20 (Oppenheim)

105) Vgl. Hartwig, Untersuchungen liber die Durchmesser der Planeten Mare
und Venus, nach Heliometermessungen ausgefiihrt auf der Kgl. Stenrwarte in

StraBburg, Astr. Ges. Publ. 15 (1879); ferner: Untersuchungen uber den Durch-

uiesser und die Abplattung des Mars. Astr. Nachr. 150 (1899), p. 313, sowie die

unter 91) und 92) zitierten Abhandlungen H. Struvea; endlich die zahlreichen

Beobachtungen von P.Lowell in Lowell-Obs. Annals I (1898), Observations of

the Planet Mars during the opposition 1894 95, made at Flagstaff (Arizona);

bee. capt. II, 3, und ebenda Bull. Nr. 24, 33, 46, 66 (1912).

(Abgechlos8en im Sommer 1916.)
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Wm. Harkness, The solar Parallax and its related Constants, including the figure

and density of the Earth. Washington Observations for 1885 Appendix III,

Washington 1891. (Hierin findet man die altere Literatur.)

S. Neivcomb, The elements of the four inner Planets and the fundamental Con
stants of Astronomy. Suppl. to the American Ephemeris for 1897. Washington
1895. (Zitiert: Fund. Const.)

F. Tisserand, Resume des tentatives faites jusqu ici pour determiner la parallaxe
du Soleil. Obs. de Paris ann., mem. XVI. 1882.

S. Newcomb, Investigation of the distance of the Sun and of the elements which

depend upon it. Wash. obs. 1865 App. It.

D. Gill, Determination of the Solar Parallax. Combination of Results and Ge
neral Conclusions. Cape Obs. ann. Vol. VI, part 5. 1897.

F. W. Bessel, Fundamenta Astronomiae. Regiomonti 1818.

,
Tabulae Regiomontanae Reductionuin. Regiomonti 1830.

U. J. Leverrier, Annales de 1 Observatoire de Paris, t. 1 14. 1855 1877.

S. Newcomb, Astronomical Papers prepared for the use of the American Ephe
meris and Nautical Almanac. Washington Vol. I IX. 1882 1912. (Zitiert:

Astr. Pap.)

F. R. Helmert, Die mathematischen und physikalischen Theorien der hoheren

Geodasie. 2 Bande. Leipzig 18801884. (Zitiert: Helmert, H. G.)

P, A. Hansen, Darlegung der theoretischen Berechnung der in den Mondtafeln

angewandten Storungen. Leipzig. Ges. Wiss. Abhdl. 6 (1862), p. 91498,
7 (1864), p. 1399.

Einleitung.

1. Die astronomischen Konstanten. Als astronomische Kon

stanten werden hier sowohl diejenigen GroBen verstanden, die die

Grundeinheiten aller MaBbestimnmngen in der Astronomie bilden,

wie die Sonnenparallaxe, die Gravitationskonstante u. a., als auch

jene, die bei der analytischen Behandlung der Probleme als Integra-

tionskonstante auftreten, wie die Prazessionskonstante, die Planeten-

elemente u. a. Allen ist gemeinsam, daB sie direkt oder indirekt

durch Messung bestimrat werden miissen, daB ihre zahlenmaBige Be-

stinimung infolge der Fortschritte der MeBkunst also in der Regel
eine lange Geschichte hinter sich hat; ferner, daB zwischen ihnen

eine ganze Reihe von Zusarnmenhiingen besteht, die nicht nur an

sich wichtig sind, sondern auch fur die zahlenmaBige Festlegung

der GroBen und die Priifung der Theorien bedeutungsvoll werden.

Auf die Entwicklungsgeschichte einzugehen, ist hier nicht beabsich-

tigt; an der Hand der unten zitierten Werke 1

)
wird man sie leicht

1) J. C. Houzeau, Vade-mecum de 1 astronome. App. a la nouv. se&quot;rie des

Ann. astr. cle i Obs. de Bruxelles. Bruxclles 1882. Wm. Harkness, The solar

Parallax and its related Constants. Washington 1891.
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verfolgen konnen; dagegen ist neben der Angabe der Messungs-
methoden und der jetzt zuverlassigsten Werte die Auseinandersetzung
der Zusammenhange das Hauptziel des Artikels. Die Anordnung ist

der Inhaltsubersicht zu entnehmen. Da es sich vielfach urn eine Nach-

lese zu anderen Artikeln des Bandes handelt, war eine weitergehende

systematische Darstellung zwecklos.

2. Geodatische Konstanten. Die in der Astronomic gebrauchten,

der Geodasie zu entlehnenden Konstanten sind die Dimensionen des

Erdkorpers und die Bestimmungen der Schwerkraft der Erde. Wir
verweisen betreff haherer Ausfiihrungen auf Band VI 1, insbesondere

Artikel 3 (Pizetti}, Nr. 50 und 51 und Artikel 7 (Helmert), NT. 4 und

geben hier nur die zuverlassigsten im folgenden verwendeten Resultate:

Halbe groBe Achse des Erdellipsoids QO
= 6377397 m [6,8046435]

nach Bessel (1841).

Abplattung o =^^ = 0,0033428 [7,524107_ 10].

Beschleunigung der normalen Schwerkraft (nach Helmert (1901)):

g = 978,046 (1 -j- 0,005302 sin
2
y 0,000007 sin4

&amp;lt;p] cm,

rp
=

geogr. Breite;

hieraus Abplattung o = ^g-

Lange des Sekundenpendels (nach Iwanoff]

I = 99,0997 -f 0,5240 sin 2

&amp;lt;p 0,0016 (sin y - -

| sin3
&amp;lt;p ) cm,

&amp;lt;p

=
geogr. Breite, &amp;lt;p

=
geoz. Breite;

hieraus Abplattung a = - -

Fiir die geozentrische Breite cp^, die aus

sin
&amp;lt;pi

= ]/i

bestimmt ist und mittlere Breite genannt wird, findet man

und die dazu gehorige geographische Breite

g&amp;gt;!

= 3526 42&quot;.

Hierfur wird der entsprechende Radiusvektor der Erde

^ = [9,9995142] Qo
= 6370268 m [6,8041577]

und die Beschleunigung

g,
=- 978,046 x [0,000773] = 979,787 cm [2,991132].



2. Geodatische Kon&amp;gt;&amp;gt;tanten. 3. Physikalische Konstanten. 847

Der vertikale Teil der Zentrifugallcraft in der Breite
&amp;lt;p

ist

4?r s
p cosqp cosqp

jf- i

wo Q der zu 9? gehorige Radiusvektor und t = 86164 die Rotations-

dauer der Erde in Sekunden mittlerer Zeit ist. Fur die mittlere

Breite wird sie

und daher die von Zentrifugalkraft befreite Schwere oder die An-

ziehtm ^ = 979^7 + 2^53 = 982,040 cm.

Das Verhaltnis der Zentrifugalkraft zur Schwere wird aus den ge-

gebenen Ausdriicken berechnet; am Aquator wird es:

,, . 4jr 3
a cosop cosqo 4 p cos qp coa qp

allgemem 786164* T j 8616T
-

und in der mittleren Breite ^x

Cl
= 0,0022997 [7,361671_10]

=
und damit die Anziehung

3. Physikalische Konstanten. Aus physikalischen Messungen

gehen die Lichtgeschwindigkeit c und die Dichtigkeit der Erde hervor.

Die alteren Werte fiir c sind von Harkness*) S. 29 zusammen-

gestellt. Als zuverlassigster Wert kann der aus den Versuchen von

Michelson und Newcomb^ hervorgehende gelten:

c = 299860 + 30 km pro Sekunde.

Er wird bestatigt durch neuere Versuche von Perrotin*), der aus

zwei Reihen findet:

c = 299880 + 50 km pro Sekunde.

Wir haben im folgenden

c = 299865 -j- 26 km pro Sekunde

angenommen.
Uber die Dichtigkeitsbestimmungen der Erde sei auf Encykl. V 1

Art. 2 (Zennecty, Nr. 9 verwiesen, wo gefunden wird:

4 = 5,513;

daraus folgt die in Nr. 4 abgeleitete Gravitationskonstante:_ 0,6675 x 10- 7 cm3 see-2
gr

1
.

2) W. Harkness, The solar Parallax . .
.,

s. Literatur.

3) Astr. Pap., Vol. II, p. 202.

4) Perrotin, Paris C. R. 1902, p. 881.
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4. Astronomische und physikalische Einheiten. Die Gravita-

tionskonstante. Das jetzt in der Physik gebrauchliche System der

Einheiten der Lange, der Masse und der Zeit, das Zentimeter-Gramm-

Sekundensystem (wobei Gramm = Masse = m, nicht gleich Gewicht,

sondern Gewicht = mg, g = Beschleunigung), wird in der Astronomic

nur dann verwendet, wenn sie sich auf physikalische MaBbestim-

mungen bezieht; im iibrigen bedient sie sich, um zu groBe Zahlen zu

vermeiden, seit jeher eines besonderen Systemes von Einheiten.

1. Langeneinheit ist die halbe groBe Achse a der Erdbahnellipse

mit der kleinen Abanderung, die weiter unten besprochen wird. Um
die Beziehung zu einem irdischen MaB herzustellen, wird der Winkel

3T0 eingefiihrt, unter welchem der Radius des Erdaquators (&amp;gt;

. der

durch geodatische Messungen bestimmt wird, in der Entfernung a ge-

sehen wird; dieser Winkel, die Sonnenparallaxe, ist durch astrono-

mische Messungen bekannt; es wird

Poa =
sin 1&quot;

Mit ?0
= 637739715 [8,80464346] Zentimeter folgt:

T .. . , ., - [14,1190686]
astr. Langeneinheit = ,-,

- cna

oder mit =
8&quot; 79

astr. Langeneinheit == [13,1750797] cm.

In dieser Einheit werden alle Entfernungen im Sonnensystem an-

gegeben.

In der Stellarastronomie wird diejenige Lange als Einheit ge-

braucht, in welcher die eben besprochene a unter einem Winkel von

1&quot; erscheint; diese Lange, Sternweite genannt, ist also

1 Sternweite = 206264,8 Erdbahnhalbachsen.

Ist
p&quot;

die Parallaxe eines Sternes, so ist seine Entfernung io Stern-

weiten.

2. Zeiteinheit ist der mittlere Sonnentag, dessen Definition in

Nr. 13 gegeben ist; er ist gleich 1,002737909 Rotationen der Erde
um ihre Achse und wird in 86400 mittlere Zeitsekunden geteilt. Da-
mit ist die Beziehung zwischen physikalischer und astronomischer

Zeiteinheit gegeben. Eine Rotation der Erde wird in 86164,091 mittl.

Zeitsekunden ausgefuhrt; die Erde rotiert also mit der Winkelge-
schwindigkeit

== 15&quot;0411 in der Sekunde.
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3. Die Einheit der Masse wird in die Astronomic durch das

Neivton sche Gesetz eingefuhrt, wonach die Anziehung zwischen zwei

Massen m und m in der Entfernung r gegeben ist durch
, ;

hierin ist Jfc

2 die Anziehung zwischen zwei Masseneinheiten in der

Einheit der Entfernung. Hat man Jc
2 fur die Langeneinheit bestimmt,

so ist dadurch die Masseneinheit festgelegt. Masse irn astronomischen

Sinn ist also nicht gleich Anziehungskraft, sondern entspricht dem,
was die Physik Masse nennt, nicht dem, was die Physik Gewicht

nennt. Die analytische Behandlung des Problems der Bewegung der

zwei Korper m und m fiihrt auf die Gleichung:

_2*__-i A
T V

(das dritte Keplersche Gesetz), worin T die Umlaufszeit, a die groBe
Halbachse der Bahnellipse ist. Nimmt man als die beiden Korper
die Sonne m und die Erde m

, legt die Langen- und die Zeiteinheit

wie oben fest, benutzt die aus anderen Erscheinungen hervorgehende

Tatsache, daB die Anziehungskraft der Erde auf die Einheit der Ent

fernung der 354710te Teil von der der Sonne ist, und nimmt fur T
die siderische Umlaufszeit der Erde urn die Sonne = 365,2563835

Tage (beides nach den Amiahmen von Gaufi
5

)}, so wird obige Be-

ziehung:
K m

und gibt in tfm = 0,0002959122082 [6,4711628828_10]

die Anziehungskraft der Sonne auf die Masseneinheit in der Einheit

der Entfernung und in der Einheit der Zeit. Setzt man 7t
2

gleich

obiger Zahl 0,0002959122082, so ist die Masse der Sonne m = 1 zu

nehmen uud ist damit die Masseneinheit definiert. Die Konstarite ft
2

((rewt/fsche Konstante, Attraktionskonstante des Sonnensystems, An

ziehungskraft der Sonne) ist oben nach Gaufi mit Werten der Erd-

masse und des siderischen Jahres gerechnet, die nicht mehr als richtig

bezeichnet werden konnen. Statt aber die Konstante den jeweiligen

besten Werten dieser beiden GrbBen anzupassen, zieht man es vor, sie

ungeandert beizubehalten und dafiir die Langeneinheit einer leichten

Anderung zu unterwerfen, damit die Richtigkeit der Gleichung (1)

erhalten bleibt. Mit den Werten

5) C. J \ Gaufi, Theoria motus corporum coelestium. 1809, art. 1 = Werke,
Band 7.
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wird log a = 0,000000013,

und die Einheit der Eritfernung ist also streng genommen nicht die

die halbe Erdbahnachse, sondern eine Grofie, in der ausgedriickt die

halbe Erdbahnachse den eben augegebenen Wert hat. Der Unter-

schied ist in den Sonnen- und Planetentafeln kaum merkbar.

WUrde man als Zeiteinheit die Dauer von 1 : ~k = 58,13244087

mittleren Sonnentagen einfiihren, so wiirde als Attraktionskonstante

sich 1 ergebeu. Zur Vereinfachung der Schreibweise wird hiervou

bei theoretischen Untersuchungen vielfach Gebrauch gemacht.

Wird die Sonueninasse = 1 gesetzt, so erscheinen die Planeten-

massen als reine Zahlenfaktoren m
t m&quot;,

. . ., die mit k2
multipliziert

die Anziehungskrlifte derselben in der Einheit der Entfernung geben.

So wird die Anziehungskraft von Erde -j- Mond in der Entfernung 1

0,0002959122082
&quot;

330200

und die des Erdkorpers allein (Mondmasse = -^.r^
Erdmassen gesetzt)

0,0002959122082
Q

334250 LU&amp;gt;^ *f-*M-

Um diese Zahl in das cm/sec -System der Physik uberzufiihren, ist

8ie mit 14978788000000- __
f g 353390^

86400*&quot; LW,OC

(entspreehend dem Besselschen Radius des Erdaquators und der zu

obiger Masse gehorigen Sonnenparallaxe 8&quot;782)
zu multiplizieren und

wird daun
[20,600490] = 398556 x 10 15

.

Dies ist also die Anziehungskraft der Erde in einer Sekunde und in

1 cm Entfernung voin Erdmittelpunkt.

Diese GroBe laBt sich durch Messung der Lunge des Sekunden-

pendels *auch physikalisch bestimmen. Nach Helmert (s. Nr. 2) wird

fiir die Breite qp/, deren sin gleich 1 : ]/3 ist,

die Schwere
ffl
= 979,787 cm/sec

2
,

die Korr. fur Zentrifugalkraft . . + 2,253
also die Anziehung der Erde an der

Oberflache der Breite ^ . . 982,040 cm/sec
2

. [2,992130]

Der Radius der Erde in der Breite
&amp;lt;?/

ist nach Bessd

637026800 cm [8,8041577]

und folglich die Auziehung in 1 cm/sec
2

982,040 x 6370268002 = [20,600444] = 398515 x 10 15
.
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Fiir die Anziehungskraft des Mondes erhalt man in denselben

Einheiten
[18,689173] = 488847 x 10 13

und fur die der Sonne

[26,124561] = 133218 x 10 21
.

Die Anziehung eines Kubikzentimeters Masse von der mittleren Dichtig-

keit der Erde 4 = 5,513 erhalt man aus obiger Zahl [20,600490],
wenn man sie durch die Masse der Erde in Grammen, also durch

[27,034565] Kubikzentimeter

[ 0,741388] Dichte

[27,775953] Gramm

dividiert. Es ergibt sich somit in

[2,824537_10 ]
= 0,6676 x 10~ 7 cm sec- gr-

1

die Gravitationskonstante im Einheitensystem der Physik.

Die Konstanten der Erde und der Erdbewegungen.

5. Die Sonnenparallaxe. Trigonometrische Bestimmung. Unter

Sonnenparallaxe versteht man in abgekiirzter Bezeichnung den Win-

kel 7T0, unter welchem im Mittelpunkt der Sonne der Radius des Erd-

aquators QO erscheint, wenn die Erde sich in ihrer mittleren Entfer-

nung a von der Sonne im Horizont eines Punktes des Erdaquators

befindet; die vollstandige Bezeichnung ist Aquatorealhorizontalparallaxe-

Urn a in irdischem MaB auszudrucken, hat man die Beziehung:

sin ?r == oder a = QO 206264,8

Mit den Werten Po
== 6377,397 km und jr = 8&quot; 80 wird

a = 149480976 km.

Die trigonometrische Methode zur Bestimmung von n wird, da

aich die Sonnenscheibe zu genauen Messungen nicht eignet, nicht

direkt auf die Sonne angewendet, sondern auf einen der Erde inog-

lichst nahen Planeten des Sonnensystems, aus dessen gemessener Ent-

fernung dann unter Heranziehung der Eigenschaften der Gravitation

(des dritten Kepler schen Gesetzes) auf die Entfernung der Erde von

der Sonne geschlossen wird. Wegen der naheren Ausfuhrung sei auf

den Artikel VI 2, 2 (Cohn) Nn 91) verwiesen, hier werden nur die

Resultate aufgefahrt, und zwar nur jene, die heute noch als stimm-

berechtigt gelten konnen:



852 VI 2, 17. J. Bauschinger. Bestimmung u. Zusammenhang d. astr. Konstanten.

Mittl. ,,

310 Fehler
1. Aus der Marsopposition 1877, beobachtet von Gill

auf Ascension 6
)

8&quot; 780 + 0&quot; 020 1,0

2. Aus Kontaktbeobachtungen wahrend der Venusdurch-

gange 1761, 1769, 1874, 1882 nach der Diskussion von

Newcomb 1
)

8&quot; 794 + 0&quot; 022 0,8

3. Aus Heliometer- und photogr. Messungen wahrend der

Venusdurchgange 1874 und 1882 nach der Diskussion

von Netvcomb*) 8&quot;857 + 0&quot;023 0,8

4. Aus Helipmetermessungen der kleinen Plaueten Vik-

toria, Sappho und Iris 1888/89 nach Gills Plan 9
)

. . 8&quot; 802 + 0&quot; 007 8

5. Aus Meridianbeobachtungen der kleinen Planeten Vik-

toria, Sappho und Iris 1888/89 nach der Diskussion

von Auwers 10
)

8&quot;806 + 0&quot;044 0,2

6. Aus Beobachtungen des Planeten Eros 1900/01, mikro-

metrisch, nach der Diskussion von Hinks 11
)
.... 8&quot;806 + 0&quot;006 11

7. Aus Beobachtungen des Planeten Eros 1900,01, photo-

graphisch, nach Hinks 1

*)
8&quot; 807 + 0&quot; 004 25

Die Gewichte sind unter Annahme des mittlereu Fehlers der Ge-

wichtseiubeit + 0&quot;020 angesetzt und fiihren zu

X = 8&quot;806 + 0&quot;003 (trig. Meth.).

Es konnen nur solche Messungsraethoden bei Bestimmung dieser wich-

tigsten Zahl der Astronomic zugelassen werden, bei denen kein un-

kontrollierbarer systematischer Fehler zu befurchten ist. Hieruber

haben Newcomb in Fund. Const. S. 154 und Gill) Bemerkungen ge-

macht.

AuBer der direkten hat man noch vier indirekte Methoden, zur

Kenntnis der Sonnenparallaxe zu gelangen, die auf den Eigenschaften
des Lichtes und der Gravitation beruhen. Man sehe die Nr. 6, 8, 15,

17 und die Zusammenstellung in Nr. 25.

6. Die Aberrationskonstante. Durcb die Theorie der jahrlichen

Aberration (siehe VI 2, 2 (Cohn) Nr. 7 a) wird die GroBe

206264&quot; 8

6) D. Gill , Account of a determination of the solar parallax from obs. of

Mars, made at Ascension in 1877. Lond. Astr. Soc. mem. 46 (1880/81).

7) S. Newcomb, Fund. Const., p. 146

8) Id., p. 144.

9) Cape Obs. Ann. VI (1897), part. 6, p. 11.

10) Id.
, part 5, p. [95].

11) A. E. Hinks, Solar Parallax Papers, Lond. Astr. Soc. Month. Not. 70

(1910), p. 603.

12) Id., vol. 69, p. 566.

13) D. Gill, On Solar Parallax. Observatory I (1878).
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eingefiihrt, die Aberrationskonstante, die in der Verbindung der line-

aren Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn mit der Lichtgeschwin-

digkeit die wichtigste Konstante der Astronomie und Physik ist Da
n&quot;
= n 206264&quot;8 die mittlere Winkelbewegung der Erde um die

Sonue, a die halbe groBe Erdbahnachse, qp der Exzentrizitatswinkel

der Erdbahnellipse ist, so stellt der Zahler wasecqp von A das Mittel

aus der groBten (Perihel-) und der kleinsten (Aphel-) Lineargeschwin-

digkeit der Erde in ihrer Bahn vor, der Nenner ist die Lichtge-

schwindigkeit c, A also das Verhaltnis beider; oder A ist die mitt

lere Erdgeschwindigkeit selbst, wenn c als Einheit genommen wird.

Durch Einfuhrung der Sekimde mittlerer Zeit als Zeiteinheit und des

Kilometer als Langeneinheit wird aus A&quot;

[7,732622]
, . n&quot;f

_
,

sec qp 206264,8 54()2 3

86400jrc *c~~

Diese Beziehung zwischen Aberrationskonstante, Sonnenparallaxe und

Lichtgeschwindigkeit (n&quot;

= 3548&quot; 193, QO
= 6377,397 km und 95

=
057 35&quot;3 konnen als vollig bekannte GroBen betrachtet werden)
wird uns unten weiter beschiiftigen ;

hier gehen wir zunachst auf die

direkte astronomische Bestiminung der Aberrationskonstante eiu. Sie

gehort zu den wichtigsten, aber auch schwierigsten Aufgaben der

praktischen Astronomie; denn da die Beobachtungen, bei denen im

Gestirnsort infolge der Aberration die groBten Ausschlage eintreten,

zu entgegengesetzten Jahres- und Tageszeiten angestellt werden mils-

sen, sind systematische Fehler nur bei besonderen Anordnungen der

Messungen und bei besonderen VorsichtsmaBregeln zu beseitigen. Die

Diskussion der Aberrationsfarrneln (dieser Band S. 56) lafit erkennen,

daB man vier verschiedene Methoden anwenden kann: 1. Messung
von Rektaszensionen eines Polsternes, 2. Messung von Meridianzenit-

distanzen eines Polsternes, beides in oberer und unterer Kulmination,

3. Durchgangsbeobachtungen von Zenitsternen im ersten Vertikal nach

dem Vorschlag von W. Struveu\ 4. die TalcottBche Methode der Mes

sung von Unterschieden der Zenitdistanzen je zweier in nahezu glei-

chen Abstanden nordlich und siidlich vom Zenit kulminierender Sterne

nach dem Vorschlag von Kustner} Die Resultate aus alien vorhan-

denen Bestimmungen zu einem definitive!! Wert der Konstante zu-

14) F. G. W. Struve, Sur le coefficient constant dans 1 aberration des etoiles

fixes ... St. Pet. mem. torn. 3 (1844).

16) F, Kilstner, Neue Methode zur Bestimmung dei- Aberrationskonstante.

Berlin, Sternw. Ergebn., Heft 3 (1888).
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sammenzustellen, 1st dreimal unternornmen worden, von
Harknesi&amp;gt;\

Newcomb 11
)
und Chandler 1

*} mit den Ergebnissen:

HarJcness 20&quot;466 + 0&quot;011 wahrsch. F.

Newcomb, Pulkowaer Bestimm. . 20&quot;493 + 0&quot;011

Anderweitige Bestimm. 20&quot;463 + 0&quot;013

Chandler, Benutzte Bestimm. . . 20&quot;521 0&quot;005

Ausgeschl. Bestimm. . 20&quot; 450.

Der Harknesssche Wert kommt nicht mehr in Betracht, weil dabei

der Veranderlichkeit der Polhohe, die 1888 durch Kiistner aufgedeckt

wurde, noch nicht Rechnung getragen ist. Diese Entdeckung machte

eine Neureduktion aller alteren Beobachtungsreihen notwendig, die

durch Chandler vorgenommen wurde, von dessen Resultaten auch

Newcomb Gebrauch macht. Newcomb fafit ohne ersichtlichen Gmnd
ulle Pulkowaer und alle anderweitigen Bestimmungen zu je einem

Wert zusammen, wie in obiger IJbersicht bereits angegeben. Am
durchgreifendsten verfuhr Chandler, indem er von 67 Bestimmungen
24 meist altere wegen des Verdachtes systematischer, nicht mehr zu

ermittelnder Fehler ausschloB. Wir geben eine Ubersicht seiner Werte:

Gew.
1. Aus 3 Pulkowaer Reihen Rektasz. von Polaris 20&quot; 53 6

2. Aus 10 Reihen Meridianzenitdistanzen von .Polsternen . . . 20&quot; 514 22

3. Aus 3 Pulkowaer Reihen Durch gangsbeobacht. im I. Vert. . 20&quot; 526 24

4. Aus 25 Reihen nach Kilstners Methode 20&quot; 623 151

5. Aus 2 Reihen nach Loewys Methode 19
) 20&quot; 48 5

(5. Aus 7 Reihen Rektasz. von Polsternen
[20&quot; 45] 5

7. Aus 13 Reihen Meridianzenitdistanzen
[20&quot; 46] 5

8. Aus 2 Reihen Durchgangsbeobachtungen im I. Vert
[20&quot; 43] 2

9. Aus 2 Reihen nach Kustners Methode
[20&quot; 44] 1

Die Werte 1. bis 5. ergeben

A = 20&quot;521 + 0&quot;007 mittl. F.

Werden die von Chandler ausgeschlossenen Werte 6. bis 9. hinzu-

gezogen, so wird A = 20&quot;517.

Der abgerundete Wert

A = 20&quot;52 + 0&quot;007 mittl. F.

muB also unter alien Umstanden als wohlgesichertes Ergebnis aller

bisherigen Messungen betrachtet werden.

16) Wm. Harkness, (s. Literatur) p. 27 (1891).

17) Fund. Const., p. 136 (1895).

18) S. C. Chandler, The Probable Value of the Constant of Aberration.

Astr. Journ., vol. 23, p. 1 (1903).

19) Diese Methode (Paris C. R. 112 (1890)) wurde hier als praktisch fast un-

ausfuhrbar nicht weiter berucksichtigt.
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7. Lichtgleichung. 855

Durch die Aberrationskonstante wird die mittlere Gesehwindig-
keit der Erde in ihrer Balm V

Q
in ihrem Verhaltnis zur Lichtge-

schwindigkeit bestimmt. Diese Geschwindigkeit hangt nun einerseits

mit den Erdbahnelementen zusaminen I n - = -~^ -

&quot;

1

-&amp;gt; 91* /

In &l/l~-M , n A L\v = na sec
&amp;lt;p

=
-^

a sec
&amp;lt;p

= --=- sec qp (m= m -\-J))
*i j/a

and kann daraus berechnet werden, lafit sich aber auch direkt durch

spektrographische Methoden messen, wie zuerst Kiistner- ) vorge-

schlagen und ausgefiihrt hat. Da6 man hieraus dann die Sonnen

parallaxe ableiten kann, zeigt Gl. (2); das primare Resultat ist aber

die Aberrationskonstante und gehort daher an diese Stelle; deim durch

die Linienverschiebung im Spektrum direkt gemessen wird . Ktistner
c

findet hierfur

~ 0,000*98766 _ 20&quot;37 0&quot;04.

Diesem vorlaufigen Wert sind weitere Bestiinmungen nach dieser Me-

thode noch nicht gefolgt.

Die oben abgeleitete Beziehung (2) zwischen A, JT und c wird,

wenn man c = 299 865 km/sec einfiihrt:

(3) A&quot;n = [2,255696].

Folgende Tafel gibt zusammengehorige Werte von A&quot; und :

20&quot;470 ... 8&quot;8020 20&quot;510 . . . 8&quot;7848

480 ... 7976 520 . . . 7805

490 ... 7933 530 ... 7762

500 ... 7891 540 ... 7719.

Die Konstante der taglichen Aberration (siehe diesen Band, S.
54)^

hervorgehend aus der Rotationsgeschwindigkeit & der Erde (in 1*

mittl. Zeit) _ Qo = fa
002739)&quot;= 0&quot;320,

c \c /

wird immer aus und c berechnet, da sie wegen ihrer Kleinheit

direkt nicht beobachtbar iet.

7. Lichtgleiclmng. Die Lichtgleichung, d. h. die Zeit, welche

das Licht zur Zuriicklegung der halben groBen Achse der Erdbahn

gebraucht, wird auf astronomischem Wege durch die Beobachtung der

Verfinsterungen der Jupitersatelliten bestimmt. Es liegen nur zwei

20) F. Kustner, Eine epektrographisehe Bestimrnung der Sonnenparallaxe.

Astr. Nachr. 169 (1905), p. 241.
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Diskussionen, von Delambre 21
)
und von Glasenapp^, vor mit den

Resultaten: Delambrc 493*2

Glasenapp 500*8 + 1 2,

deren Mittel = 497*0

nur als Wert von geringem Gewicht geschiitzt werden kann. Man

bestimmt die Lichtgleichung jetzt sicherer aus der Erdbahnhalbachse

a und der Lichtgeschwindigkeit c:

j _ a _ 206 264,8 X(
c en

8. Die Mondgleichung in der Erdbewegung. Beziehung zwisehen

Mondmasse und Sonnenparallaxe. Die Erde bewegt sich im Laufe

eines Monats um den Schwerpunkt von Erde und Mond, der, abge-

sehen von den Planetenstorungen, in elliptischer Bewegung sich be-

findet. Diese Schwankung wird als Storungsglied in die Erd-(Sonnen-)

bewegung eingefiihrt und hangt in erster Linie vom Verhaltnis
(i

der

Mond- zur Erdmasse ab. Der analytische Ausdruck des Hauptgliedes
dieser sog. Mondgleichung fiir die Stoning in Lange ist:

^-7
n~~ sin (Lj L) ,1 + (I Sin

TTj)

wo L) und Z die mittleren Langen, JTJ und ^ die Parallaxen von

Mond und Sonne sind. Der Koeffizient

L =
1 -j- f- sin

Jtji

kann durch Beobachtungen der Sonne zu den Zeiten der Mondqua-
draturen (1^ L = + 90) bestinimt werden und leidet natiirlich

unter der Unsicherheit der Sonnenbeobachtungen iiberhaupt; systema-
tische Fehler jedoch sind nicht zu befurchten, da stets beide Sonnen-

rilnder beobachtet werden konnen und in beiden Quadraturen der Be-

trag systematischer Beobachtungsfehler derselbe ist. Immerhin war
es em Fortschritt, als Gill 23

) einen neuen Weg erkannte, L durch

scharfere Beobachtungen zu ermitteln. Statt der Sonne beobachtet
er mehrere Lunationen hindurch einen Korper des Sonnensystems, der

nahe an der Erde ist und sich scharf beobachten laBt, z. B. einen

kleinen Planeten (Viktoria); in die geozentrischen Orter desselben

gehen die Koordinaten der Sonne em, die die Mondgleichung eiit-

21) J.B.J.Delambre, Tables eeliptiques des satellites de Jupiter. Paris 1817.

22) S. Glasenapp, Unterauchung der Verfinsterungen der Jupitersatelliten

(ruasiach). St. Petersburg 1874. (Referat von Downing, The Observatory XII, 1889.)

23) Lond. Astr. Soc. Month. Not. 54 (1894); Cape Obs. ann. VI, p. 536.
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halten. Man kann also aus ihnen Korrektionen der benutzten Mond-

gleichung ableiten. Da n^ gut bekannt ist, fiihrt Gill

als Unbekannte ein, die mit L durch

-I- X

sin $

zusammenhangt.
Aus Sonnenbeobachtungen auf sieben Sternwarten 1820 1864

fand Newcomb (Fund. Const., p. 142)

L = 6&quot;485 4- 0&quot;027 mittl. F.

Gill (Cape obs. ann., vol. VI, part 6, p. 29; korrigiert nach Monthly,

Not., vol. 70, p. 74) fand

L = 6&quot;413 4 0&quot;013.

Hinks (Monthly Not. 70 (1909), p. 72) fand aus den Beobachtungen
des Eros 1900/01 T _

Werden diese drei Werte von L nach MaBgabe ihrer mittleren Fehler

vereinigt, so ergibt sich

L = 6&quot;430 0&quot;005 mittl. F.

und daraus mit sin n^ = [8,21990]

K = 0,10669 4 0,00008.

Setzt man p = 1/JS, so wird

V&amp;gt;

1

l + (t 1+E
und daher die Gleichung (4)

(5) (1 4 E} K it
&quot;

Diese Beziehung zwischen der Mondmasse und der Sonnenparallaxe
wird zur Bestimmung der Mondmasse benutzt (siehe Nr. 20), kann

aber auch, allerdings mit geringem Vorteil, zur Ermittlung der Sonnen

parallaxe verwendet werden, weim die Mondmasse anderweitig be-

kannt geworden ist (Nutation).

9. Die Prazessions- und die Nutationskonstante. Uber Theorie

und Verwendung der Prazession und Nutation ist auf die Artikel

VI 2, 2 (Cohn) und VI 2, 22, sowie auf die Lehrbiicher der Mechanik

des Himrnels 24
)
zu verweisen.

24) Z. B. F. Tisserand, Mecanique celeste, t. II, p. 371; Th. Oppolzer,

Lehrbuch zur Bahnbestimmung der Pianeten und Kometen, Band I*, p. 124 (gibt

die Entwicklungen in groBter Auadehnung) ;
J. Bauschinger, Bahnbestimmung der

Himmelskorper, p. 51
;
S. Newcomb, A Compendium of Spherical Astronomy, p. 225.

Kncyklop. d. math. Wisaousch. VI 2. 56
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Infolge der Anziehung von Mond und Sonne auf das Erdspharoid

geht der Knoten des Erdaquators auf der festen Ekliptik (fiir erne

bestimmte Epoche, hier durchweg 1850,0) mit einer Geschwindigkeit

zuriick, die Lunisolarprazession in Lange genannt wird und deren

Betrag durch die Theorie in der Form geboten wird:

Lunisolarprazession
= P^ -\- P in einem jul. Jahr

P, = [5,975052] cos

cP = [3,72509] cos

Die Wirkung des Mondes ist durch
Pj&amp;gt;,

die der Sonne durch P ge-

geben. Die niit ihren Logarithmen angesetzten Zahlenkoeffizienten 25
)

sind lediglich aus den Elementen der Mond- und Sonnenbahn zu-

sammengesetzt und kbnnen als Konstante betrachtet werden. Es ist

ierner = gchiefe der Ekliptik fiir 1850,0 = 2327 31&quot;68,

/i
= Verhaltnis der Mondrnasse zur Erdmasse,

A = Tragheitsmoment der Erde, bezogen auf Achsen im

Aquator,

C = Tragheitsmoment der Erde, bezogen auf die Drehungs-
achse der Erde.

Hiernach ist die Grofie

^ P = -,?- = {
[5,975052] rf-

f
+ [3,72509]

eine absolute Konstante. Newcomb fiihrt sie als ,,Prazessionskonstante&quot;

ein, wahrend man friiher die unten eingefiihrte allgemeiue Prazession

mit diesem Namen belegte. Da aber e sich stark andert, ist
Pj&amp;gt; -}- P

ebenfalls starken Anderungen unterworfen, und es ist daher vorzu-

ziehen, P als ,,Prazessionskonstante&quot; zu verwenden.

Die Riickwartsbewegung des Knotens des Erdaquators auf der

durch die Planetenstorungen bewegten Ekliptik geschieht mit einer

Geschwindigkeit, welche ,,allgemeine Prazession in
Lange&quot; genannt

wird. Ihr Betrag wird erhalten, wenn zur Lunisolarprazession die

sogenannte ,,Planetenprazession&quot; hinzugefiigt wird, deren Wert

xsinLcotg = 0&quot;1231 lediglich durch die Theorie aus den

Planetenmassen berechnet wird. Es wird also

(8) Allgemeine Prazession = P cos s 0&quot;1231.

Aus diesen GroBen konnen die entsprechenden Geschwindigkeiten be

zogen auf das System des Aquators berechnet werden, namlich die

26) S. Newcomb, Fund. Const., p. 132.
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Allgemeine Prazession in Rektasz. = m = P cos 2

0&quot;1342,
V /

Lunisolarprazession in Dekl = n = P cos s sin s.

Diese beiden GroBen m und n konnen und mfissen aus den Beobach-

tungen der Fixsterne bestimmt werden, m aus den Rektaszensionen,

n aus den Deklinationen. Man benutzt hierzu Beobachtungen der-

selben Gestirne zu zwei moglichst voneinander entfernten Epochen.

Da bei alien diesen Bestiramungen naturgemafi wenigstens teilweise

dasselbe Beobachtungsmaterial verwendet wird, wird hier auf die An-

fiihrung friiherer Bestimmungen verzichtet und nur die neueste von

Newcomb ausgefuhrte angegeben
26

)
: die instantanen Geschwindigkeiten

fur ein tropisclies Jahr und gultig fur die Epoche 1850 ergaben sich zu:

m = 46&quot;0711, n = 20&quot;0511,

und hieraus dann:

Allgemeine Prazession in Lange 50&quot;2453
?

Lunisolarprazession 50&quot; 3684

und schlieBlich

(11) P = 54&quot;9066 0&quot;0000364 T

(T in Jahrhunderten von 1850 aus gezahlt). Es ist hier die geringe

Veranderlichkeit von P mitangegeben, die eine Folge der sakularen

Anderung der Exzentrizitat der Erdbahn ist, welche auf die Zahlen-

werte in (7) einwirkt; sie ist natiirlich rein theoretisck.

Die Bestimmung der Prazessionskonstante ist eine schwer zu be-

friedigende Aufgabe. Schon die Yerwendung recht ungleichformigen

Materiales, wie es durch die Verschiedenheit der Epochen geboten

ist, erschwert die Losung. Neuerdings erkannte systematische Ver-

falschungen der Beobachtungen, wie die Helligkeitsgieichung bei Me-

ridiandurchgangen, lassen sich bei den alteren Beobachtungen nicht

mehr beriicksichtigen, ebenso die Unterschiede, die bei Tag- und

Nachtbeobachtungen auftreten. Aber auch prinzipielle Bedenken ma-

chen sich dagegen geltend, dafi man in dem bestimmten Werte P das

vor sich babe, was er nach Gleichung (7) darstellen soil. Wenn die

benutzten Sterne einem System angehoren, das eine Rotationsbewegung

ausfuhrt, dann 1aBt sich diese von der Prazessionsbewegung nicht

trennen, da man keine absolut feste Richtung am Himmel hat. 26a) An-

26) S. Newcomb, A new determination of the Precessional Constant. Wash.

Aetr. Pap., vol. VIII, part 1. Washington 1898. Die definitiven Werte stehen

Seite 72.

26 a) H. Seeliger, Uber die sogenannte absolute Bewegung. Miinchen Ber.

36 (1906).

56*
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dere Schwierigkeiten bereiten die Eigenbewegungen der Fixsterne und

ihr systematischer Charakter in der Apexbewegung. Die ausschlieB-

liche Benutzung kleinster Sterne, bei denen noch am ehesten die ge-

nannten Einfliisse verschwinden werden, scheitert gegenwartig iioch

an dem Mangel von alterem Beobachtungsmaterial. Aber die Fragen,

die in nicht ferner Zeit an die Stellarastronomie berantreten werden,

werden nacbdriicklich auf die Notwendigkeit einer moglichst einwand-

freien Kenntnis der Prazessionskonstante hinweisen.

Das Hauptglied der Nutation in Scbiefe, mit dein das Hauptglied

der Nutation in Lange tbeoretisch zusammenhangt, hat, wie die Theorie

lehrt, die Zusammensetzung ^

(12) N = [5,40289] cos e^ C
-^

A
,

wo wieder der logarithmiscb angesetzte Zahlenfaktor eine genau be-

kannte, aus den Elementen der Mond- und Sonnenbabn berecbenbare

GroBe ist. Insbesondere gebt .in ihn ein die mittlere Bewegung des

Mondknotens auf der Ekliptik, die bekanntlicb den Knoten der Mond-

babn in etwa 18| Jabren clurcb den ganzen Umkreis fiihrt. Die Lange
dieses Knotens ist aucb das Argument der Hauptglieder der Nutation.

Mit dem Wert von s = 2327 31&quot;68 fur 1850,0 wird die Gleich. (12)

(13) N = [5,36542]^ C
-^.

Die Bestimmung der Nutationskonstante aus Gestirusbeobachtuugen

gescbiebt, wie die Gleicbungen, dieser Band, S. 40, lebren, durch Ver-

folgung mebrerer Gestirnsorter, am besten von Polsternen, durch eine

ganze Periode des Mondknotenumlaufes. Sind die Gestirne durch die

Stunden der Rektaszension wohl verteilt, so ist zu erwarten, daB sich

alle systematischen Fehler von selbst eliminieren. Die beriihmteste

Bestimmung ist die von Peters * 1

},
dessen Wert fur N = 9&quot;223 + 0&quot;020

mehr als 50 Jahre in fast allgeineinern Gebrauch geweseu ist. Spater

bat Newcomb das gesamte Material, bauptsachlich von den Sternwarten

Greenwich, Pulkowa und Washington herriihrend, neu diskutiert und

gefunden
18

) =
Die letzte Zusammenfassung gibt Chandler 29

) mit Beuutzuug von

nahezu demselben Material. Hier ist seine Tabelle:

27) C. A. F. Peters, Numerus constans Nutationis. St. Pet. Mem. 3 (1844).

28) Fund. Const., p. 131.

29) Astr. Journ. 16 (1895), p. 1.



10. Die Tragheitsmomente und die Abplattung der Erde.

Aus Rektaszensionen : N p
Peters (Dorpat), Polaris 9&quot; 216 4

De Ball (Pulkowa), 3 Polsterne 217 7

Newcomb (Greenwich), 4 Polsterne. . . . 196 10

Aus Deklinationen :

Lundahl (Dorpat), Polaris 236 1

Chandler (Pulkowa), 3 Zenitsterne .... 210 2

De Ball (Pulkowa), 3 Polsterne 234 7

Newcomb (Greenwich), 47 Sterne 194 21

Newcomb (Washington), 69 Sterne .... 204 9

CJiandler (Greenwich), 34 Sterne 192 25

Das Mittel ist N = 9&quot;202.

Gegenwartig gilt als sicherster Wert der von der internationalen Kon-

ferenz zu Paris 1896 gewahlte
30
):

(14) N = 9&quot;210 (giiltig fur 1900).

N ist etwas veranderlich wegen des Faktors cosf in (12) und der

Sakularanderung von s. Fiir die hier angenonimene Epoche 1850 wird

N = 9&quot;214 + 0&quot;008,

ein Wert, den wir fiir das Folgende zugrundelegen wollen.

Die beiden Gleichungen (7) und (13) geben nach Einsetzung der

gewonnenen Zahlenwerte (P ist urn 0&quot;0012 korrigiert zur Reduktion

auf das julianische Jahr als Einheit)

54&quot; 9078 =
{
[5,975052]^ + [3,72509]

}

C
-=^- ,

(15)

9&quot;214 =[5,36542]^^
und konnen zur Bestimroung von /A und

~~
dienen. Die Auflosung

ergibt C-A _ o 003278 = 1/305,!

(16) ^_P
81,51 + 0,20

(j ^
^ kann auch noch aus der Mondbewegung bestimmt werden

(Nr. 10), und p ergibt sicn auch durch die Mondgleichung der Erdbe-

wegung, wenn man die Sonnenparallaxe als bekannt annimmt (Nr. 8).

Weiteres siehe Nr. 10 und Nr. 20.

10. Die Tragheitsmomente und die Abplattung der Erde. Diese

beiden Konstanten mussen hier, als mit mehreren astronomischen

Konstanten zusammenhangend, mitbehandelt werden. Es wurde in

Nr. 9 gefunden, da6 der Unterschied der Tragheitsmomente um die

Polarachse und um eine Aquatorialachse C A die Erscheinungen

30) Paris Bull. astr. 16 (1898).



862 Via, 17. J. Bauschinger. Bestimmung u. Zusammenbang d. astr. Konstanten.

der Prazession und Nutation erzeugt und daB aus den beobachteten

Werten dieser letzteren gefunden wird:

(17)
G
-^~ = 0,003278.

Diese selbe Difierenz wirkt nun nicht nur auf die Lage der Erdachse,

sondern weiter auch auf den Mond und erzeugt in dessen Bewegung

einige periodische Storungsglieder in Lange und Breite von etwa

8&quot; GroBe und der Periode eines Mondknotenumlaufes bzw. ernes Mond-

umlaufes um die Erde, die beobachtet und zur Kenntnis von C und

A verwertet werden konnen. Das Glied in Lange wurde von Tobias

Mayer empirisch entdeckt, dann von Laplace erklart, unter Hinzu-

fiigung der Glieder in Breite. Die Bebandlung dieser Glieder gibt

Laplace in Mec. eel., livre VII, no. 20, seine Zahlen sind heute ohne

Bedeutung. Hansen (Darlegung I, p. 459; II, p. 273) zeigt zuerst ihre

genaue Zusamrnensetzung, vergleicht sie mit der Beobachtung und

leitet aus dem Breitenglied (? A und die Abplattung ab. Helmert

(H. G. II, p. 469) vervollstandigt Hansens Rechnung; ihm sind die

folgenden Zahlenangaben entnommen: aus den Gliedern in Breite und

Lange folgt

(18)
~

(&amp;lt;7

A
-+~-) s

= 0,001070 bzw. 0,001103,

im Mittel = 0,001086,

worin M und p Masse und Aquatorradius der Erde bedeuten

Newcomb (Astr. Pap., vol. IX, p. 225) gewinnt mittelst des Haupt-

gliedes in Breite aus einer sehr groBen Reihe genauer Mondbeob-

achtungen

(19)

und macht auf die Unsicherheit dieses Resultates aufmerksam, da es

die genaue Kenntnis der Schiefe der Ekliptik voraussetze.

AuBer diesen periodischen Storungsgliedern erzeugt die Differenz

C A sakulare Storungsglieder in der Bewegung der Lange des

Perihels und des Knotens der Mondbahn; daB diese Glieder nicht

unmerklich sind, hat zuerst Hansen (Darlegungen I, p. 470) ausge-

sprochen; Newcomb (Astr. Pap. IX, p. 225) leitet aus der Bewegung
des Perihels und des Knotens ab:

(20)
~ (C -

A
^^-} ,

= 0,001117 bzw. 0,001121,
\ ^ / Co

im Mittel = 0,001119.

Aus den Werten (18), (19), (20) ergibt sich mit den Gewichten

2, 1, 2, wenn zugleich B = A gesetzt wird,
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(21) -,(0-^)

Werden die Gleichungen (17) und (21) verbunden, so folgt (Hansen,

Darlegung I. p. 472)
C^M^ 0,3371,

A = MgJ 0,3360.

Die hieraus sich ergebenden Schliisse auf die Massenanordnung des

Erdinneren gehoren nicht hierher.

Mit den Tragheitsmomenten des Erdkorpers hangt die Abplattung a

durch die von Laplace aufgestellte Formel zusammen:

3 C A l
= T ~M

&quot; &quot;

2
C

&amp;gt;

die von Helmert (H. G. II, p. 83) in die merklich genauere verbessert

wurde:

hierin bedeutet C das Verhaltnis der Zentrifugalkraffc zur Schwere am

Aquator, also nach Nr. 2 c = 0,0034672.

Mit dem oben gefundenen Werte

* ^Z-_4 = 0,001105M g
*

folgt dann:

(24) a = 0,003386 = 1 : 295,3.

Aus Schweremessungen mittelst des Sekundenpendels hat Helmert ab-

geleitet (siehe VI 1, 3 (Pizzetti), Nr. 51)

(25) a = 1 : 298,3

und Iwanoff (ebendorfc)

(26) a = 1 : 296,6.

Bekanntlich geben die geodatischen Vermessungen Abplattungen

2966 ,

zwischen denen die obigen liegeu.

11. Die Schiefe der Ekliptik und der Friihlingspunkt. Die

Neigung des Erdaquators gegen die Erdbabn, die Schiefe der Eklip

tik und der Knoten beider Ebenen, der Fruhlingspunkt T, gehen

aus Meridianbeobachtungen der Sonne hervor, die in der Nahe der

vier Hauptpunkte der Sonnenbahn angestellt werden. Deklinations-

beobachtungen zu den Zeiten der Solstitien geben ,
Deklinationsbe-

obachtungen und Durchgange der Sonne und der Zeitsterne um die

Zeit der Aquinoktien geben T. Die Praxis dieser Bestimmungen ist
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in dem Artikel VI 2, 2 (Colin), Nr. 3 5 auseinandergesetzt. Die Be

stimmung der Schiefe leidet, aufier an der Unsicherheit der Sonnen-

beobachtungen iiberhaupt, wesentlich darau, daB Beobachtungen ver-

glichen werden miissen, die unter ganz verschiedenen atmospharischen

Bedingungen zustande kommen, Sommer- und Winterbeobachtungen,
die auBer verschiedenen instrumentellen Einfliissen auch Unterschieden

der Refraktion unterliegen, denen schwierig beizukommen ist. Ge-

hauft werden die Schwierigkeiten bei Bestimmungen der Sakular-

auderung der Schiefe, weil hier notwendig noch verschiedene Beob-

achter und Instrumente konkurrieren. Newcontb (Fund. Const., p. 33)

hat aus einer eingehenden Diskussion sich schlieBlich fur den in den

Sonnentafeln angenomnienen Wert entschieden:

1900, Jan. Greenwich Oh M. Z.

(27) s = 2327 8&quot;26 46&quot; 845 T - 0&quot;0059 T 2 + 0&quot;00181 T3

(T in jul. Jahrhunderten von 1900 an gezahlt).

Die Festlegung des Friihlingspunktes hangt sowohl von Deklina-

tionsmessungen als von Durchgangs.beobachtungen ab. Wird die Schiefe

der Ekliptik als bekannt angenommen, so gibt die gemessene Dekli-

nation der Sonne # die Rektaszension a durch

sin = cotg s tg d0 ,

a aber bestimmt den Abstand der Sonne vom Friihlingspunkt im

Moment des Durchganges und damit diesen selbst. Sofort angeschlos-

sene Durchgange von Fixsteruen legen den Friihlingspunkt auch durch

diese fest. Das auf diese Weise aufgestellte System von Fiistern-

rektaszensionen (das Fundanientalsystem) dient dann statt des.direkten

Anschlusses an T fiir die Koordinatenmessung am Himmel. Sein Febler

geht in alle Messungen ein und muB sorgfaltig tiberwacht werden.

Fiir weitere Einzelheiten wird auf die unten angefiihrten Werke 31
)

verwiesen.

12. Tropisches und siderisches Jahr. Durch Bearbeituug von

etwa 40000 Sonnenbeobachtungen in dem Zeitraum von 1750 1890

fand Newcomb 52
} fiir die mittlere tropische (d. h. auf den Friihlings

punkt bezogene) Bewegung der Sonne in einem julianischen Jahr-

huudert von 36525 mittleren Sonnentagen den Betrag

31) A. Wagner, Poulkova obs. 3 (1870), 12 (1887); A. Auwers, Neue Reduk-
tion der Bradleyschen Beobachtungen aus den Jahren 1760 62, 1, St. Peters

burg 1903; F. Cohn, Konigsb. Beob. 39 (1899); S. Naccomb, Fund. Const., p. 15;

S. Newcomb, Catalogue of 1098 Clock and Zodiacal Stars, Astr. Pap., vol. 1;

S. Newcomb, Catalogue of Fundamental Stars, Astr. Pap., vol. VIII.

32) Fund. Const., p. 182.
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129602 766&quot;74, (giiltig fur 1850),

der vor Einfiihrung in die Sonnentafeln 33
) noch um den Betrag -f- 0&quot;30

verbessert und auf die Epoche 1900 gebracbt wurde (durcb Anbringung
der berechneten Sakularstorungen); er kam dann auf

(28) 129602768&quot; 13 + 2&quot; 178 T,

worm T in julianischen Jahrhunderten von 1900 Jan. O h Om 0*

inittl. Zeit Greenwich ab zu zahlen ist; er ist die Grundlage derZeit-

rechnung. Zuerst folgt aus ihm fiir die Dauer eines tropischen

Jahres, d. h. des Zeitraumes, den, der Mittelpunkt der Sonne von

einera Durchgang durch den Priiblingspunkt bis zum Durcbgang
durch den nachsten, inzwiscben riickwarts gegaugenen brauchtr

, _ 365,25x1296000 1296000&quot;

(29)

~~
1296027&quot;6813 + 0&quot; 02178 T 3548&quot; 33 043 -f 0&quot;000069Ft

== 365,24220 0,00000614 T Tage.

Sodann der Wert fur die mittlere tagliche tropische Bewegung:

(30) 3548&quot; 33043 -f 0&quot;0000596 T.

Durch Subtraktion des eintagigen Betrages der allgemeinen Prazession

in Lange, namlich

- 0~ 13760+0-000060 T

erhalt man ferner die mittlere tagliche siderische Bewegung der Sonne:

(31) n&quot;= 3548&quot;19283

und die Dauer des siderischen Jahres:

T
*
= = 365,25636 Tage - 31558148*9 m. Z.

Das tropische Jahr begiunt uach einer von Sessel getroffenen

Festsetzung in dem absoluten von keiner Ortszeit abhangigen Mo

ment, in welchem die GroBe A (s. Nr. 13, Gl. 34) obne die Nutation,

also die mittlere AR. der mittleren Sonne

(33) A Q
= 279 41 27&quot;54 + (3548&quot;

33043 X 365,25) t

jeweils den Betrag 280 erreieht. Auf diesen Moment (bezeichnet mit

z. B. 1919,0) pflegt man die Angaben der Fixsternastronomie zu be-

/iehen: seine Beziehung zum Begiun des jeweiligen biirgerlichen

Jahres .wird ein fiir allemal vorausberechnet (s. Bauscliinger, Tafeln

der theor. Astr. Taf. XXXI a)

13. Sternzeit und mittlere Zeit. Die Zeit wird durch die Um-

drehung der Erde um ihre Achse, die als gleichformig angenommen

33) Astr. Pap. Vol. VI, p. 9.
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wird, gemessen; Zeitmessung wird dadurch Winkelmessung. Es muB
ein Punkt an der Himmelssphare vereinbart werden und auf der

Erde ein Index, der stets zuganglich ist. Der Winkel zwischen beiden

mifit die stattgehabte Bewegung und gibt das MaB fiir die dazu ge-

brauchte Zeit. Als Index gilt der Meridian des Erdortes, der mit der

rotierenden Erde die Himmelssphare in der Richtung von West nach

Ost iiberstreicht. Als Fixpunkte an der Sphare sind zwei im Ge-

brauch, die beide auf dem Aquator liegen: der Fruhlingspunkt F und

der Mittelpunkt S einer fingierten im Aquator sich gleichmaBig be-

wegenden Sonne, die stets moglichst nahe an der wahren, sich un-

gleichformig bewegenden Sonne bleibt. Der erste fiihrt zur Sternzeit,

der zweite zur mittleren Sonnenzeit. Der Winkel zwischen Meridian

und F bzw. S, in der entgegengesetzten Richtung der Bewegung voni

Meridian aus gezahlt, heifit Stundenwinkel und miBt die Zeit.

Der Fruhlingspunkt wird durch Prazession und Nutation (s. Nr. 9)

bewegt, aber so nahe gleichformig, daB seiner Benutzung zur Her-

stellung eines gleichformigen ZeitmaBes kein Bedenken entgegensteht.

Der Moment, in dem der Meridian eines Ortes fiber den wahren

Fruhlingspunkt hinweggeht, ist der Beginn eines Zeitintervalles, des

Sterntages, dessen Ende mit der nachsten Koinzidenz von Meridian

und Friihlingspuukt zusammenfallt. Der Stundenwinkel des wahren

Fruhlingspunktes miBt die seit Beginn des Sterntages verflossene

Ortssternzeit.

Die mittlere (fingierte) Sonne bewegt sich mit derselben mitt

leren Geschwindigkeit im Aquator, wie die wahre in der Ekliptik,

d. h. ihre Rektaszension wird durch folgenden Ausdruck definiert
34

)

A = 279 41 27&quot; 54 + (3548&quot;33043 X 365,25) t

-f 0&quot;0001395 t* + Nutation in AR
oder in Zeitteilung:

A = 18h 38m 45 s 836 -f (3
m

56&quot; 55536 x 365,25) t

-f
s 0000093 f + Nutation in AR,

wobei t in julianischen Jahren von dem Moment 1900 Jan. = 1899

Dez. 31 Oh mittlerer Zeit Greenwich an gezahlt ist. Der Moment,

in welchem der Meridian eines Ortes iiber diese mittlere Sonne hin-

weggeht (mittlerer Mittag) ist der Beginn eines Zeitintervalles, des

mittleren Sonnentages, dessen Ende mit der nachsten Koinzidenz zu

sammenfallt. Der Stundenwinkel der mittleren Sonne miBt die seit

Beginn des mittleren Sonnentages verflossene mittlere Ortszeit.

3i) Ncwcomb, Astr. Pap. VI, p. 9.
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Die Formel (34) zeigt, daB
|die mittlere Sonne sich in jedem

mittleren Tag uin den Winkel

3548&quot;33043 =
3^56&quot;

55536

in der Richtung der Rotationsbewegung, also von West nach Ost,

vom Friihlingspunkt entfernt. Da der Meridian in einem Sterntag

360 = 1296000&quot; = 86400s

beschreibt, braucht er

3548&quot; 33043 236 s 55536 cu.

1296000 86400 , Sterntage,

um die bewegte Sonne einzuholen, und es ist daher

(35) 1 mittl. Sonnentag = 1,002737909 Sterntage,

woraus 1 Sterntag = 0,997269567 mittl. Sonnentage

oder 1 mittl. Sonnentag = 24h 3m 56&quot; 55536 Sternzeit

1 terntag = 23h 56m 4s09058 mittl. Zeit

= 86164*09058 mittl. Zeit.

Der UberschuB von 3m 56 s 55536 Sternzeit der Dauer eines mittlereu

Tages iiber die Dauer eines Sterntages hauft sich in

= 365,24220 ,mttl. Tagen

zu einem vollen Sterntag an. Man hat also zwischen Sternzeit und

mittlerer Zeit auch die Beziehung:

(36) 366,24220 Sterntage = 365,24220 mittl. Tage.

14. Verwendung der Schweremessungen. Wir stellen hier die

Formeln zusammen, die die Benutzung der Schweremessungen auf

der Erdoberflache fiir astronomische Zwecke vermitteln.

Nennt man 1, m&quot;,
m&quot; (i die Massen von Sonne, Erde (ohne Mond^

und Mond, m/ = m&quot;(l -f- (i)
die Masse von Erde und Mond zu

sammen, so ergibt sich fiir die Anziehung G
t

in der mittleren Breite

tpi, der der Erdradius
(&amp;gt;t eutspricht, die Formel

(37) tfm = 9i9Git

worin G
l
durch n^L^ bestimmt ist (Lt

= Lange des Sekundenpendels).
Damit verbinden wir die Keplerschen Gleichungen fiir die Mond-

und fiir die Erdbewegung:

(38) tfm&quot;(l + ft)
=

n|tt

(39) 7c
2

(l + m&quot;(l + ft))
=

w&quot;

2
a&quot;

3
.

Aus (37) und (38) folgt:
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oder, wenn mit T^ die siderische Umlaufszeit des Mondes in Sekunden

bezeichnet und Wj
= -

gese zt wird:
5 ! 1

(40) sin ni ^ **- Ql ^ ( ^ V = ^ f-~ ^ -^
*

**
a,

~
ft

&amp;gt;

-
ft V?i(i + fOZV Pl (^j^i + ^J

Diese Gleichung dient zur Bestimmung der ungestorten Mondparallaxe

n{. Die gestorte ergibt sich hieraus durch Hinzufiigung des kon-

stanten Betrages der Storungen oder durch Multiplikatiou mit dem

Faktor 1,0009077; dies gibt dann die Konstante im sin der Mond

parallaxe (Nr. 16).

Aus (37) und (39) folgt:

(41)
?i

%

wo gesetzt ist n&quot;
= ^ und T die siderische Umlaufszeit der Erde

in Sekunden bedeutet. Diese Gleichung ist die Beziehung zwischen

Sonnenparallaxe und Erdmasse (Nr. 15).

Wir fiigen hinzu, daB, wenn an Stelle der Anziehung auf einen

Punkt der Erdoberflache die Anziehung auf den Mond herangezogen

wird, die entsprechende Beziehung sich aus (38) und (39) ergibt:

(
n

&quot;\

2

(
T
D \

2

1 \ n^ J \ T
(42) 4 = P(-. - i = ^-^)/? /$ \ *&amp;gt; /sm 7t

\ (i / \ sin 3T-.

wo T) die siderische Umlaufszeit des Mondes um die Erde ist.

Hieraus kann man die Erdmasse bestimmen (Nr. 17), wenn das

Verhaltnis der Sonnen- zur Mon Iparallaxe irgendwie bekannt wird.

15. Die Erdmasse und. ihre Beziehung zur Sonnenparallaxe.

Durch Vergleichung der Anziehung Grl} welche die Masse der

Erde auf einen Punkt ihrer Oberflache ausubt und die durch die

Messung der Lange L^ des einfachen Sekundenpendels gefunden wird,

niit jener, welche sie auf die Sonne ausubt, ergibt sich die Beziehung

(41) zwischen der Erdmasse und der Sonnenparallaxe:

r

Hierin ist die Anziehung G
1

fur mittlere Breite gebraucht, da die

Mechanik zeigt, daB Punkte, die auf dem Parallel der geozentrischen

Breite qp/ der Erdoberflache liegen, welcher durch singp1 =T/Y
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bestimrnt ist, bei jeder Hypothese uber Gestalt und Massenordnung
der Erde so aiigezogen werden, als ob deren Gesamtmasse in ihrem

Mittelpunkte vereinigt ware.

Tragt man in die Formel die Zahlenwerte aus Nr. 2, 12, 20

Qo
= [6,8046435] m Pl

= [6,8041577] m
G

l
= [0,992130] m/sec. T = [7,4991115] Sekunden

p = 1 : 81,53
sin, so folgt:

i -f w
i

oder bequemer, wenn M= r, gesetzt wird,

(43) x */M = 607&quot;02 [2,783202]

M = Sonnenmasse in Einheiten der (Erde -f- Mond) Masse.

Folgende Tabelle enthalt zusammengehorige Werte von Jt& und M
ar M (Erde + Mond)

Durch Diiferenzieren der Formel und Einfuhrung der Abplattung a

der Erde durch -- = 1 + -^- erhalt man:
Qi

dn = [4,94924] dM + [3,66271] rf Pl [5,51708] d-.
-10 -10 -10 fl

und sieht. da6 1000 m Unsicherheit in ^ und 10 Einheiten im Nenner

von a noch keine 0&quot;001 in it ?, hervorbringen, daB also die Zahl

607&quot;02 hier als Konstante gelten kann. Wenn daher die Sakular-

storungen den Wert der Erdmasse auf 0,003 ihres Betrages genau

geben, so folgt aus der Formel (43) die Sonnenparallaxe auf 0&quot;01

genau. Jedenfalls ist man gezwungen, die Werte von -x und M so

zu wahlen, daB (43) erfiillt ist.

Der Mond.

16. Die Mondparallaxe. Die Bestitnmung der Mondparallaxe
kaun wie die der Sonnenparallaxe auf zwei Wegen erfolgen, dem trigo-

nometrischen und dem durch Benutzung der Eigenschaften der Gravi

tation. Der erste ist hier wegen der GroBe des gesuchteu Winkels
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technisch leicht ausfiihrbar, leidet aber an dem Umstande, eine genaue
Kenntnis der Erdabplattung vorauszusetzen, in so hohem MaBe

;
daB

man umgekehrt vorgeschlagen hat, durch Messungen der Mondparallaxe
die Erdgestalt zu bestimmen (siehe Helmert, Hoh. Geod. II, p. 451).

Das scheitert nur daran, daB die Methode einerseits genauere Mond-

tafeln voraussetzt, als wir zurzeit besitzen, und daB sie andererseits von

systematischen Messungsfehlern freiere Meridianbeobachtnngen von

absoluten Monddeklinationen verlangt, als zurzeit unsere Instramente

leisten konnen. Immerhin ziehen es die Mondtheoretiker seit Laplace

vor, die Mondparallaxe durch die Gravitation zu ermitteln, besonders

seitdem ein grofies Netz von Schweremessungen vorliegt.

Die trigonometrische Methode besteht in der Vergleichung von

Meridiandeklinationen des Mondes, die an zwei auf demselben Meri

dian liegenden Sternwarten der Nord- und Siidhalbkugel der Erde

angestellt werden z. B. in Greenwich und am Cape. Es liegen zwei

Bearbeitungen der Mondbeobachtungen dieser beiden und einiger an-

derer Sternwarten vor, die von Breen (Lond. Astr. Soc. mem. 32 (1863))

und die von Stone (ebenda 34 (1865)). Nach der Interpretation von

Newcomb (Astr. Pap., vol. I, p. 79) sind ihre Resultate:

Breen sin a* = 3422&quot; 62 sin 1&quot;

(44)
Stone sin ^ = 3422, 70 sin 1&quot;.

Ersterer Wert beruht auf 123 Beobachtungen des Mondes, angestellt

am Cape von 18301837 mit entsprechenden Beobachtungen von Green

wich, Edinburgh und Cambridge, letzterer beruht auf 239 Cape-Beob-

achtungen 1856 1861, verglichen mit entsprechenden in Greenwich.

Die eben angegebene Zahl pflegt man meist als die Konstante der

Mondparallaxe zu bezeichneu, es kommt aber auch vor, daB man #5

selbst, nicht seinen Sinus so benennt; es 1st jtj
=

(sin Jfj)&quot;+ 0&quot;157;

wir werden im folgenden die Zahlenangaben stets fur den Sinus

machen und iiberhaupt definieren: Die Konstante der Mondparallaxe
ist das konstante Glied im vollstandigen Storungsausdruck fur den

Sinus der Parallaxe des Mondes. Diese von der Definition der Sonnen-

parallaxe abweichende Fassung ist hier notwendig, da bei den starken

Storungen der Mondbahn nicht ohne scharfere Definition von eiuer

mittleren Entfernung oder der groBen Halbachse der Bahnellipse ge-

sprochen werden kann. Das konstante Glied ist verschieden bei den

verschiedenen Mondtheorien, und bei der Vergleichung sind Trans-

formationen erforderlich.

Das Prinzip der physikalischen Bestimmuug der Mondpar
allaxe beruht auf der Vergleichung der Anziehung der Erde auf
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Punkte ihrer Oberflache, ermittelt durch Messung der Lange des

Sekundenpendels, mit der auf den Mond ausgeiibten Anziehung, wie

sie durch das dritte Keplersche Gesetz geboten wird (siehe Nr. 14

Gleichung (40)), also auf der Verbindung der Gleichungen:

darin bedeutet m&quot; die Erdmasse (ohne Mond), /i das Verhaltnis der

Mondmasse zur Erdmasse, l die Lange des eiufachen Sekundenpendels,

^ das Verhaltnis der Zentrifugalkraft zur Schwere, g1
die Schwere,

alle drei fur die mittlere Breite (p/, Q I
den zugehorigen Radius der

Erde, %. die mittlere siderische Bewegung des Mondes, a5 die groBe
Halbachse der Mondbahnellipse, in der der Mond sich bewegen wiirde,

wenn er keinen Storungen unterworfen ware. 85
) Die Gleichungen

geben i

tAK* * pi e / v QI ^
3

(45) sin
]&amp;gt;

= - =
( =-7T-r TV- )

9i Oj, Qi V1 + (* Gi
/

und lassen erkennen, daB kein direkt beobachteter Wert mit dem

hieraus berechneten an Genauigkeit konkurrieren kann, daB es also

verschwendete Miihe ist, eine Korrektion der Parallaxe durch Ein-

fiihrung in irgendwelche Bedingungsgleichungen erzielen zu wollen.

Der erste Faktor in der Klammer rechts kann als vollige Konstante

angesehen werden: eine Anderung im Nenner von /t um -J- 0,1 wiirde

die Parallaxe iibrigens nur um -|-0&quot;017 andern; der zweite Faktor allein

hangt von GroBen ab, die noch unter Diskussion stehen; in welchem

MaBe dies der Fall ist, erkennt man daraus, daB eine Anderung von

-f- 1000 m in ^ die Parallaxe um -\- 0&quot;18

und von + 1 mm in G^ 0,11

andern wiirde. Die Unsicherheit von pj und G^ iibersteigt die ange-

gebenen Grenzen sicher nicht und ist fast ausschlieBlich durch den

adoptierten Wert der Abplattung bedingt. Die Unsicherheit der be

rechneten Parallaxe bleibt also unter H^ 0&quot; 10; fiir die beobachtete

Parallaxe miifite beim heutigen Stand der Mondbeobachtung an Me-

ridiankreisen mindestens der dreifache Betrag angesetzt werden.

Mit (45) rechnet zuerst Laplace 1799 in Mec. eel. Livre II Nr. 5

die Mondparallaxe und wiederholt diese Rechnung in Livre VII Nr. 19.

35) Dieser Zusammenhang kann auch zur Bestimmung des Aquatorialradius

der Erde verwendet werden, wenn man die Mondparallaxe als bekannt voraus-

setzt, siehe Helmert, Hoh. Geod. II, p. 460.
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Ibm folgt Hanseu, der sein Verfabren in den ,,Fund. nova . . .&quot; p. 126,

in Astr. Nachr. 17 (1840), p. 297, in den ,,Tables de la Lune&quot; p. 4 und

in der ,,Darlegung . . .&quot; I, p. 415 auseinandersetzt, (

und von Newcomb

in Astr. Pap. I, p. 77 kommentiert wird. Hansen rechnet mit der

anomalistischen Bewegung n^, und infolgedessen ist seine mittlere Ent-

fernung a^ abweichend von den anderen Theorien definiert, die die

sideriscbe Bewegung zugrunde legen; es lassen sicb daber nur die

Resultate vergleichen. Es ist wichtig, die Hansensche Parallaxe genuu
zu kennen, da seine Tafeln uun scbon 60 Jabre fast alien Mondunter-

suchungen zugrunde liegen. In den Astr. Nacbr. a. a. 0. gibt Hansen

selbst als sin^ 3422&quot;06 an, diese Zabi scbeint aber dureb Rechen-

unsicberbeiten etwas entstellt zu sein, Netvcoml) a. a. 0. findet mit deu-

selben Daten, die Hansen benutzt, 3422&quot; 09, allein aucb diese Zabl

bait einer genaueren Priifung nicbt stand. Um zu linden, welcbe

Parallaxe tatsacblicb den Tafeln zugrunde liegt, muB man die An-

gaben in diesen selbst a. a. 0. und in der damit iibereinstimmenden

Darlegung a. a. 0. zusammenstellen, da Hansen selbst das ScbluB-

resultat nicbt mehr angibt: dann aber erbalt man zweifelsfrei:

sin srj
= ::5419&quot;41 -f 2&quot; 11 = 3422&quot; 12. (Hansen)

Adams 36
)

findet nacb derselben Methode, aber mit anderen Werten

fur die Mondmasse und fur die Lange des Sekundenpendels

sin ^ = 3422&quot;325, (Adams)

ebenso Newcomb (Fund. Const. S. 193) mit Clarke* Erddimensionen

und Helmerts Pendellange

sin n-)
= 3422&quot; 55. (NewcomV)

Reduziert man alle drei Angaben auf das in Nr. 2 adoptierte System
und die Mondmasse 1 : 81,53, so wird:

Hansen sin ji%
= 3422&quot; 39

Adams 3422,39

Newcmnb 3422,43.

Dabei ist zu beachteu, daB diese Zahlen bereits den konstanten Teil

des Storungsbetrages entbalten. Die Gleichung (45) gibt namlich mit

den eben erwahnten Daten die ungestorte Parallaxe 341 9&quot; 39, d. b.

die Parallaxe ohne den konstanten Betrag der Storungeu. Nach der

Tbeorie von Delaunay
21

), die auch fiir den obigen Wert von Adams

36) J. C. Adams, On new Tables of the moons Parallax, Lond. Astr. Soc.

Month. Not. 13 (1862), p. 263 und Naut. Aim. 1856.

37) Ch. Delaunay , Expressions numeYiques des trois coordonnees de la

lune. Conn, des Temps 1869. Add. p. 10.
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gilt und von Newcomb bei Ableitung des seinigen adoptiert wurde,
erhalt man daraus den konstanten Teil im Storungsausdruck des sin

der Parallaxe, wenn mit 1,0009077 multipliziert wird, in unserem Falle

sin
jrj
= 3422&quot; 50.

In den Theorien von Delaunay
58

}
und Brown 39

} (s. auch VI 2, 14

(Brown)} wird von dem beobachteten, also dem gestorten Wert der

Konstante ausgegangen, und zwar von dem obeii (Gleichung 44) an-

gegebenen sin it)
= 3422&quot; 70 = (nach der Bezeichnung von Brown} ;

der ungestorte Wert
,
wo a die Halbachse der intermediaren oder

t*

Variationsbahn ist, die fur die Durchfiihrung der Theorie als Funda-

mentalkonstante gebraucht wird, ergibt sich durch Multiplikation von

mit 0,9990931 =
1 009077

zu

- = 3419&quot;596.
a

Der genannte Zahlenfaktor wird von Delaunay a a. 0. p. 10, von

Hill} und von Brown (a. a. 0. Bd. 53, p. 88, Bd. 57, p. 109) ab-

geleitet. Die Halbachse a geniigt mit dem beobachteten (siderischen)

Wert von Wj streng dem JTepferschen Gesetz

und fiihrt mit der Gleichung fur die Erde

wenn entsprechend 1 //

~T7 === JC

und n&quot; gleich der siderischen mittleren Bewegung der Erde gesetzt

wird, zum zugrunde liegenden Wert der (Erde -f- Mond)-Masse m&quot;

a

Mit dem sehr genau bekannten Verhaltnis der siderischen Bewegungen
von Sonne und Mond n&quot;

- = 0,0748013 [8,8739091_ 10]

und dem beobachteten Wert der Mondparallaxe (44) sin #5
== 3422&quot; 70

38) Ch. Delaunay, Tbeorie du mouvement de la Lune, Paris 1860, 1867.

39) E. W. Brown, Theory of the motion of the Moon. Lond. Astr. Soc. mem.

63 (1897), 64 (1900), 67 (1905), 59 (1908).

40) G. W.Hill, Res. in the Lunar theory, Americ. J. of Math. I (1877)

= Works I, p. 284335. Siehe auch Tisscrand, Mec. eel. Vol. Ill p. 272.

Encyklop. d. math. Wissensch. VI S. 57
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sin
1&quot;, korrigiert fiir Storungen: sin (jfj)

= 3419&quot; 60 sin 1&quot; ergibt

diese Gleichun:

f~ 8in (&quot;O /w &quot;\

3

A, =-^ lil!m
x

sin 1 \
w
])/

607&quot;08.

Dieses ist dieselbe Gleichung wie (43), nur ist der Zahlenwert rechts

auf anderem Wege bestimmt, namlich hier durch die Mondbewegung,
dort durch Pendelmessungen.

Es ist von Interesse, den besten zurzeit erreichbaren Wert der

Konstante des sin der Mondparallaxe zu kennen. Wir berechnen ihn

mit folgenden Daten. Die Lange des Aquatorialradius der Erde wird

nach der Berechnung von Battermann*1

}
aus Helmerts Berichten iiber

die Tatigkeit des Zentralbureaus der Internationalen Erdmessung fur

1906 und 1907 zu
(&amp;gt;

= 6378 102m mit der zugehorigen Abplattung
1 : 298,3 angenommen; die Bescbleunigung der Schwerkraft nach

Nr. 2, die Mondmasse nach Nr. 20 zu 1 : 81,53 und die mittlere

siderische Bewegung des Mondes in einer Sekunde nach Netvcomb zu

logn = 4
;
425159 10 (in Bogen). Es ergibt sich

sin
jfj) (ohne den konst. Teil der Stor.)

= 3419&quot; 52

sin 3Tj (fiir die Variationsbahn) = 3422,62.

17. Die parallaktische Ungleichheit in der Mondbewegung. Mit

diesem Namen wird eines der groBeren Storungsglieder in der Mond
ial]ge bezeichnet, dessen Koeffizient vom Verhaltnis der Sonnenpar-
allaxe zur Mondparallaxe abhangt und dessen Argument die Differenz

der Mond- und Sonnenlange ist. Der analytische Ausdruck kann in

der Form aufgestellt werden

/ t r&amp;gt;\
i _ ii sin n r~.

(
46

) - C = ^r -. sin (Lj
- i@ ),1 + ft sin

(9$

worin C ein von der benutzten Storungstheorie abhangiger Zahlen-

faktor, [i das Verhaltnis der Mond- zur Erdmasse, x die Sonnenpar-

allaxe, (^5) die Parallaxe der ungestorten Mondbahn, L^ und L die

mittleren Langen von Mond und Sonne sind. Nach einer Berechnung
von Battermann 42

) sind die Werte von log C in den Theorien von

log (7

Hansen, Tables de la Lune ..... 4,696510

Hansen, Darlegung der in den Mondtafeln

angewandten Storungen . . . 4,696311

Brown, Theory of the Motion of the Moon 4,697301.

41) n. Battermann, Beitrag zur Bestimmung der Mondbahn. Berlin Stern-

warte Ergebn. Nr. 13 (1900), p. 12.

42) Ebenda p. 15.
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Mit der Mondmasse 1 : 81,53 und der oben abgeleiteten ungestorten

Mondparallaxe (%)&quot;=
341 9&quot; 52 ergeben sich hiernach firr den Koef-

fizienten P der Ungleichheit die Werte:

P= [1,151891J JT = 14,1870 JT Hansen^

(47) [1,151692J JT = 14,1805 Hansenz

[1,152682J 3t = 14,2129 Brown.

Nach Delaunay (Theorie du mouvement de la lune II, p. 847)
wird log C = 4,696856 und daher mit obigen Daten:

P = [1,152237] jt = 14,1983 Delaunay.

Konnte man P mit hinlanglicher Sicherheit aus den Beobach-

tungen ermitteln, so lage in dieser Gleichung ein ausgezeichnetes

Mittel zur Bestimmung der Sonnenparalla* vor. Allein hierzu wer-

den sowohl einwandfreie Beobachtungen und eine genaue Kenntnis

des Mondhalbmessers als auch eine exakte Mondtheorie erfordert. Die

Grleich. (46) zeigt, daB die Beobachtungen bei L^ L@ = + 90, also

bei den Quadraturen angestellt sein miissen; dies erfordert Meridian-

beobachtungen bei Tageslicht, wo die Irradiation eine groBe Rolle

spielt, und fur die beiden Quadraturen ist an verschiedenen Randern

des Mondes einzustellen; die Reduktion erfordert also eine genaue
Kenntnis des Mondhalbmessers und wird aufier durch die Irradiation

noch erschwert durch die UnregelmaBigkeiten des Mondrandes. Altere

Meridianbeobachtungen, bei deneii die Riicksichtnahme auf diese Um-
stande erschwert ist, scheiden bier vollig aus; die aus ihnen abgelei

teten Werte von P sind in die unten folgende Zusainmenstellung

nicht aufgenommen. Durch zweierlei Beobachtungsarten des Mond-

ortes ist in neuerer Zeit ein Fortschritt erzielt worden: 1. durch die

ausschlieBliche Benutzung von Sternbedeckungen durch den Mond

nach dem Vorschlag von H. Sattermann^}, 2. durch die Ableitung

der Mondorter aus der Beobachtung des Kraters Moesting A nach

dem Vorschlage von J. Franz. 44
)

Diese bleiben daher allein neben

einem von Newcomb^} aus den Greenwicher und Washingtoner Meri

dianbeobachtungen seit 1862 und einem von Cowell^} aus den Beob

achtungen 18471.901 abgeleiteten Werte stimmberechtigt. Die

Werte sind:

43) Berlin Sternw. Ergebn. 5 (1891), 11
(lt&amp;gt;02),

13 (1910).

44) Astr. Nachr. 136 (1894), p. 353.

45) Fund. Const, p. 151.

46) P.H.Cowell, Analysis of 145 Terms in the Moons Longitude 17501901.

Lond. Astr. Soc. Month. Not. 65 (1905), p. 108.
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Newcomb, Beob. am Mer.-Kreis Greenw. u. Washingt. 124&quot; 88 + 0&quot;16

Battermann, aus etwa 1000 Sternbedeckungen 124, 93
_ 0,18

Frans aus Beobachtungen von Moesting A 124, 36 + 0,27

Cowell ausdGreenwicher Beobachtungen 18471901 124,90

Mit den Gewichten 2, 5, 1, 2 folgt hieraus:

(48) P = 124&quot; 86;

die Unsicherheit kann auf etwa + 0&quot;15 gesehatzt werden.

Nicht nur die Ableitung von P aus den Beobachtungeu setzt

eine exakte Mondtheorie voraus, weil sonst die Ablosung von P von

den iibrigen Storungsgliedern nicht moglich ist, sondern die oben an-

gegebenen Werte von log C zeigen auch, in wie hohem Grade das

Verhaltnis von P zur Sonnenparallaxe von der Theorie abhangig ist.

Die theoretische Unsicherheit in der Sonnenparallaxe steigt hiernach

bis 0&quot;020; eine Verwendung der Gleichung zu ihrer Bestimmung ist

daher zurzeit noch aus Griinden der Theorie und der Beobachtung nur

mit Vorbehalt moglich.

Sanserif leitet aus der Vergleichung seiner mit dem Faktor

-
multiplizierten Storungsglieder, also in der Hauptsache der par-

allaktischen Ungleichheit, mit den Beobachtungen eine Korrektion

des genannten Faktors ab und bestimmt dann mit dem verbesserten

Faktor durch die Gleichung (42)

i (3* \ J)/ _ -t

//
&quot; &quot; &quot;&quot;

f . \ O
*~

-*- %

.

dieErdmasse und mittelst dieser dann nach Gleichung (43) die Sonnen

parallaxe. Dabei hat er fur das Verhaltnis der anomalistischen
W
J

Bewegungen zu nehmen, das auch sonst seiner Theorie zugrunde liegt,

Die von ihm erhaltenen Werte (Erdmasse = , it-? = 8&quot;906)oiy455

zeigen die Unsicherheit der Grundlage.

Newcomb (Fund. Const, p. 190) leitet aus der Gleichung (47)

die unsichere Konstante P selbst mittelst der Sonnenparallaxe 3t 3
=

8&quot; 79 ab: p = _ 124&quot; 66

in ertraglicher Ubereinstimmung mit dem beobachteten Wert.

47) P. A. Hansen, Darlegung der in den Mondtafeln angewandten Storuugeu
II, art. 266269
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18. Die Elemente der Mondbahn. Gegen Ende des 17. Jahrh.

waren durch reine Beobaehtung, an der die Babylonier, Ptolemaus

und Tycho Brahe den groBten Anteil batten, die Hauptziige in der

Bewegung des Mondes erkannt: die Mittelpunktsgleicbung im Betrage
von etwa 5|, die Neigung der Bahn gegen die Ekliptik im Betrage
von etwa 5, die riicklaufige Bewegung des Knotens, welcbe ihn in

6793 Tagen durch den Umkreis fiibrt, die rechtlaufige Bewegung des

Perigaums, welche es in 3233 Tagen den Umkreis beschreiben laBt,

die Hauptstorungsglieder in Lange, namlich die Evektion (Ptolemaus)
welche in den Syzygien und Quadraturen den Ort des Mondes um

1^ verschiebt, die Variation (Tycho Brahe), welche in den Oktanten

eine Anderung von 40 erzeugt und die jahrliche Gleichung (Tycho

Brahe) im Betrage von 11
;
endlich die mittlere Bewegung, welche

durch die Verbindung der alten Finsternisse mit den neueren Beob-

achtungen mit einer Genauigkeit bekannt war, wie bei keinem an-

deren Himmelskorper. Newton und seine Nachfolger erklarten die er-

kannten Bewegungen durch die Gravitation und wiesen theoretisch

kleinere Storungsglieder nach, die die Beobachtung bestatigte. Es ent-

standen Mondtafeln, welche aus einer Mischung von Theorie und Be

obachtung zusammengesetzt, schliefilich Laplace und seinen Nach-

folgern ermoglichten, eine reine Theorie des Mondes aufzubauen,
welche die Beobachtung so gut darstellt, daB die genaue Bestimmung
der Mondbahnelemente durch Bedingungsgleichungen stattfinden kann.

Diese Gleichungen, welche die differenziellen Anderungen der Mond
bahnelemente und ihrer sakularen Bewegungen in Verbindung mit der

Differenz Beobachtung minus Theorie setzen, bilden von da ab das

einzig gebrauchte Mittel, die der Beobachtung zu entnehmenden Ele

mente der Theorie zuzufiihren. Es muB hier genugen, auf einige der

neuesten Arbeiten dieser Richtung hinzuweisen. 48
)
Auf der Grundlage

der jHawsmschen Mondtafeln 49
)
bestimmt Newconib aus den genauesten

Beobachtungen von 275 Jahren, haupteachlich Sternbedeckungen durch

den Mond, die Mondelemente; wir geben seine Resultate, soweit sie

Konstante betreffen.

Als mittlere Lange des Mondes fur die Epoche 1850 Jan. 0,0

m. Z. Gr. und ihre Anderung ergaben die Beobachtungen:

48) S. Ncwcomb, Researches on the Motion of the moon I, Washington 1878

(Washington Observations 1876), II. Astr. Papers, Vol. IX (1912), p. I.

H. Batterniann, Beitrag zur Bestimmung der Mondbahn und des Mond-

halbmessers aus Beobachtungen von Sternbedeckungen. Berlin Sternw., Ergebn.
Heft 6, 11, 13, 1891 1910.

P. H. CoiceU, Lond. Astr. Soc. Month. Not. 65 (1906), p. 108, 721.

49) P. A. Hanscn, Tables de la Lune, London 1857.
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(49) A= 123 4 47&quot;66+17325644&quot;0211 t+ 9&quot;08 T 2
-f 0&quot;0068 T3

,

wobei t in julianischen Jahren, T in julianischen Jabrhunderten von

1850 ab zu zahlen ist, uncl der Betrag der allgemeinen Prazession in

Lange mit inbegriffen ist. Wird dieser rait

(50) Allg. Praz. = 50&quot; 2453 t + 1&quot;11 T 2
-f 0&quot;00087 T 3

in Abzug gebracht, so erscheint in dem Ausdruck

(51) z/A = + 17325593&quot;7758 t + 7&quot;97T
2
-f 0&quot;0059 J3

als erstes Glied die siderische jahrliche Bewegung in Lange und als

zweites die Sakularakzeleration derselben. Die Darstellung der Beob-

acbtungen durcb diesen Ausdruck und durcb die Theorie ist keine

befriedigende. In den Differenzen zeigt sicb eine groBe Wellenbewegung
mit kleineren dariiber gelagerten Wellen, iiber welche die Tbeorie

zurzeit keinen AufschluB geben kann; die Abweichungen steigen fiber

12&quot; mit einer Periode von etwa 275 Jabren (s. Tabelle und graphische

Darstellung bei Newcomb Res. II, p. 211). Infolgedessen bleibt auch

der aus den Beobachtungen abgeleitete Wert der Sakularakzeleration

7&quot;97 uusicher, und die Frage dieser schicksalsreicben Zahl kann noch

nicht geregelt werden. Wir verweisen auf ibre in Tbeorie und Be-

obacbtung interessante Gescbicbte in Tisserand, Mec. eel. vol. Ill,

p. 240, und Encykl. VI 2, 14 (Brown), Nr. 23, p. 720.

Fur die Lange des Perigaums und des Knotens ergaben die Be

obachtungen fiir dieselbe Epoche und mit derselben Bezeicbnung
wie oben:

(52) n = 9951 54&quot; 14 -f- 146485&quot; 5315 37&quot; 17 J 2
0&quot;045T 3

(53) & = 146 1340, 01 69629, 2020 t -f 7, 57T 2+ 0, 008T 8
.

Wird auch hier die Prazession in Abzug gebracbt, so erscheinen in:

(54) 4x = -f 146 435 &quot;2862 t 38&quot;28 T 2
0&quot;046 T 3

(55) A& = 69679, 4473 t + 6, 46 T 2 + 0, 007 TA

die beobachteten sakularen Storungen der beiden Elemente. Sie stehen

in guter Ubereinstimmung mit den theoretischen Betragen, die Brown

(Mem. R. A. S. vol. 59, p. 94) abgeleitet hat: 4n = -f 146435&quot;21 und

4& = 69679&quot;36 und haben gestattet, einen neuen Wert fiir die

Differenz der Tragheitsmomente des Erdkorpers abzuleiten (siehe

Nr. 10).

Die Formel (49) gibt die tropische Umlaufszeit des Moiides oder

den tropischen Monat, die Formel (51) den siderischen Monat, nam-
lich fflr 1850 giiltig:
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(56) trop.Monat= -

2
-

2
~ =27*3215811 =

(57) sid. Monat = = 27d 3216610= 27 d
7 h43m ll s 51

= 2360591 S 51.

Fur die Umlaufszeiten in bezug auf das Perigaum und in bezug auf

den Knoten erhalt man durch die Divisoren z//l Ait und z/Z

(58) Anomalistischer Monat = = 27d55455041

= 27d 13h 18m 33 8 16

(59) Drakonitischer Monat SL i^^gl^
25= 27 d 21221993

= 27 d 5h 5m358 80.

Wir fiigen die Dauer des synodischen Monats bei, die aus der Diffe-

renz der siderischen Bewegung von Mond und Sonne erhalten wird.

namlich aus

17325593&quot;78 1295977 43 = 16029616&quot;35

(60) synod. Monat = t557r - 29d53058775 = 29d 12h44m 2 s 7 8

Die beiden Elemente Exzeairizitat und Neigung zeichnen sieh

im Gegensatz zu den beiden letztbesprochenen durch auBerordentliche

Konstanz aus, so daB sie, abgesehen von den periodischen Storungen

fiir historische Zeiten als nahe konstant gelten konnen. Die Ex-

zentrizitat e ergibt sich aus der Beobachtung durch den Koeffizienten

des Hauptgliedes der Mittelpunktsgleichung, namlich durch

(61) (%e y e
3 + ^g

g5
)
sm 9 ff

mitti. Anomalie.

Airy
60

} bestimmte den Koeffizienten aus alien Greenwicher Mond-

beobachtungen 17501847 zu 22639&quot;06, und Newcomb* 1

)
fand aus

den Greenwicher Beobachtungen 1846 1874 uud den Washingtoner
18621874 22639&quot; 58. In derTheorie vonDelaunay wird der Airysche

Wert und entsprechend e = 0,05489930, in den Tafeln von Ransen

wird e = 0,05490807 gebraucht, Brown} adoptiert den Newcomb-

schen Wert 22639,58 und entsprechend e = 0,05490056, Batter-

maww 53
) erhalt aus seinen drei Reihen als Korrektion des Hansen-

50) G. B. Airy, Corrections of the elements of the Moons orbit. Lond. Astr.

Soc. mem. 29 (1859).

51) S. Neivcomb, Transformation of Hansens Lunar Theory. Astr. Pap.

ol. I p. 69

62) Brown, a. a. 0. Bd. 57, p. 109.

53) Battermann, a. a. 0. Heft 13, p. 43.
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schen Wertes 0&quot;53 0,08, also e = 0,05490550. P. H. CoweH

(Lond. Astr. Soc. Month. Not. 65 (1905), p. 147) findet aus Beobach-

tungen 17501901 22639&quot;50 und gibt (ebd. p. 745) eine Zusammen-

stellung.

In derselben Weise wird die Neigung der Mondbahn gegen die

Ekliptik / durch das Hauptglied in der Breite ft bestimmt. Dieses

hat in der Theorie von Delaunay
u

) die Zusammensetzung

(62) ft
=

(2y
- 2y &amp;lt;?

- -&amp;gt;- / + ^ y^ sin
(g + m)

y = sin Y o&amp;gt;
== Abstand des Perigaums von Knoten.

Airy bestimmte in der oben zitierten Arbeit aus den Greenwicher

Beobachtungen 1750 1847 den Koeffizienten zu 18461&quot;26, womit

sich ergab

y = 0,04488663
und

J=58 43&quot;29.

stellte als entsprechenden in Hansens Tafeln implizite

enthaltenen Koeffizienten 18461&quot; 63 fest und fand dazu aus den

Greenwicher und Washingtoner Beobachtungen 1862 1874 die Kor-

rektion 0&quot;15 und spater (Res. II, p. 223) 0&quot;18. Mit diesem

letzteren ergibt sich 18461 &quot;45. Hansen selbst gibt in seinen Tafeln

den Wert an:

J=58 39&quot;96.

Den Wert von Newcotnb adoptiert Brown (Astr. Soc. mem. 57 (1905),

p. 138). Aus 5646 Beobachtungen von 18471901 findet Gqwdl

(a. a. 0. p. 564) 18461&quot;35 0&quot;05.

19. Die Stomngsglieder der Mondbewegnng werden durch die

Theorie bestimmt, welche ihre Zusammensetzung angibt. Die folgende

Tabelle gibt die Zahlen fflr die grofiten Glieder nach den Theorien

von Hansen, Delaunay und Brown und fiir die Parallaxe von Adams.

Hinzugefiigt sind die direkt aus der Beobachtung ermittelten Werte

nach Cowett.)

54) Conn. d. T. 1869, p. 10

55) Astr. Pap. I, p. 76.

56) P. H. Cowell, Analysis of 145 Terms in the Moons Longitude 1750

1901 (Lond. Astr. Soc. Month. Not. 65 (1906), p. 108). The Moons observed

Latitude 18471901 (ebenda p. 721).
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20. Die Mondmasse. Man hat zwei Wege zur Bestimmung der

Mondmasse, den durch die Nutationskonstante (Nr. 9) und den durch.

die Mondgleichung (Nr. 8). Der erste gibt

&amp;gt;

81,51 + 0^20

bei Ansetzung des mittleren Fehlers ist der niittlere Fehler der Pra-

zessionskonstante sehatzungsweise zu Hr 0&quot;005 angenommen worden..

Der zweite gibt, wenn fur die Sonnenparallaxe der trigono-

metrische Wert * =
8&quot; 806 + 0&quot;003 eingefiihrt wird:

i

**
: &quot;

81,54 + 0,09

Die Vereinigung beider Werte fiihrt auf den endgiiltigen Wert

der infolge der guten tJbereinstimmung der durch ganz verschiedene

Methoden gewonnenen Einzelresultate nicht nur das Vertrauen auf

ihn selbst starkt, sondern auch auf die Konstanten der Sonnenparal-

laxe, der Prazession und Nutation, aus denen er hervorging.

Nimmt man die Mondmasse als bekannt an, so gestatten die

Gleichungen (15) der Nr. 9 nicht nur die Ermittlung von ^ ,
son

dern man wird dann auch die Nutationskonstante aus ihrer theore-

tischen Zusammensetzung ableiten konnen.

Die erste Gleichung gibt mit

C A
G

81,53

=
0,003278;
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die rechte Seite der zweiten Gleichung (15) gibt fur die Nutations-

konstante fiir 1850:
[sj
_

9&quot;213

der in volliger Ubereinstimmung mit dem direkt aus den Beobach-

tungen hervorgegangenen Wert sich befindet.

Die Planeten.

21. Die Theorien der Sonne und der grofien Planeten. Die

Bahnelemente der Sonne und der Planeten gingen von Ptolemdus uii-

geandert auf Copernicus fiber mit Ausnahme der Entfernungen, fiir

die dieser zum ersten Male statt Vermutungen gemessene Werte setzeu

konnte. Genau kannte man nur die Umlaufszeiten. Kepler bestimmte

aus den Beobachtungen T. Brakes die Babnelemente im heutigen Sinn

uud legte sie den Rudolfinischen Tafeln zugrunde (1627). Nach Ein-

fiihrung des Newtonschen Gesetzes (1686) begann man um die Mitte

des 18. Jahrhunderts Storungen zu rechnen, zuerst tastend an ein-

zelnen Erscheinungen, die die Beobachtungen gezeigt hatten, dann

zum erstenmal zusammenfassend durch Laplaces Mecanique celeste

(1798 1825). Zum zweitenmal nahm Leverrier das Gesamtproblem
auf (Anuales de 1 Obs. de Paris, T. 514, 18591877) und zum

drittenmal Newcomb (Astr. Pap., T. 17, 1882 1S98). Die Bestim-

mung der Konstanten, zu denen seit Newton die Massen getreten

waren, geschieht durch Bedingungsgleichungen, die zwischen den

Anderungen der Elemente und Massen einerseits und den Anderungen
der Koordinaten des geozentrischen Ortes andererseits aufgestellt wer-

den. Zur Bildung, praktischen Aufstellung und Losung dieser Glei-

chungen sei besonders auf

S. Newcomb, Formulae and Tables (Astr. Pap., vol. II (1891), p. 1),

G. W. Hill, Tables of Jupiter, Saturn (Astr. Pap., vol. VII (1898),

p. 7, 149)
verwiesen.

Auf die Angabe der Bahnelemente kann verzichtet werden, da

man sie in alien Ephemeriden und Tafelsammlungen findet.
57

)

22. Die Massen der Planeten. Die Massen der Korper des

Sonnensysteins werden aus den Wirkungen bestimmt, die sie nach

dem Netvton schen Gesetz auf benachbarte Korper ausiiben. Die Haupt-

wirkung ist ausgesprochen in dem dritten Keplerschen Gesetz fiir die

Planeten:

57) Die authentischen Werte finden sich in den Newcomb-Hillschen Tafeln(l.c.).
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wo M die Sonuenmasse, m, m ,
. . . die Planetenmassen bedeuten, und

unter n, ri, . .
.,
a

,
... die der elliptischen, ungestorten Bewegung zu-

gehorigen Werte der mittleren Bewegungen und groBen Halbachsen

zu verstehen sind. Setzt man die Sonnenrnasse als Einheit der Masse,

die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne als Langeneinheit

fest, bestimmt n durch Messung der Lange des siderischen Jahres

uud m durch Messung der Sonnenparallaxe (Nr. 15), so wird k* be

kannt, aber dies reicht nicht aus, die iibrigen Planetenmassen zu be-

stimmen, da wohl die ri, . . ., aber nicht die a
, ... mit geniigender

Scharfe ermittelt werden konnen. Man benutzt daher umgekehrt obige

Gleichungen zur Bestimmung der a
,

. .
.,
wenn die Massen anderweitig

bekannt geworden sind. Dagegen fuhrt die Anwendung desselben Ge-

setzes auf die Satelliten der Planeten zu so genauen Massenbestim-

mungen, daB man davon bei alien Planeten, die von Satelliten um-

laufen werden. Gebrauch macht.

Mit der Bezeichnung: Sonnenmasse = 1, Erdmasse = m, Planeten-

masse = m (Gesamtmasse einschlieBlich aller Satelliten), Masse aller

Satelliten = m
,
Masse eines einzelnen = m

[i,
mittlere Bewegungen

der Erde, des Planeten und des Satelliten bzw. n, ri, v, grofie Halb

achsen derselben Korper bzw. 1, a
,
a sin z/, folgen aus

ni)
=

n*,

die drei Formen

2^sia^)
3

n
s ^ -

(63) m = -V sin ^)

m ==
I

-jr-

z/ ist die groBe Halbachse der Satellitenbahn, gesehen aus der mitt-

leren Entfernung a, und kann bei den Elongationen des Satelliteu

direkt gemessen werden. Die v, n, ri folgen aus den Umlaufszeiten,

die man auch direkt in die Formeln einfiihren kann. Die Attraktions-

konstante A;
2

in der letzten Formel ist auf dieselben Einheiten zu

bringen, in denen v ausgedriickt ist. Der Faktor 1 -\- ^ kann

nur verwendet werden, wenn die Massen der Satelliten bekannt sind:

er ist nur von verschwindendem EinfluB.

Obige Formeln setzen die elliptischen, d. h. die ungestorten Werte

von v und z/ voraus; da die gestorten Werte beobachtet werden, sind

diese zuerst vom Betrag der Storungen zu befreien. Es kommen zu-
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nachst die Storungen der Satellitenlange in .Betracht, die von der

Abplattung des Hauptkorpers, von der Sonne und von den iibrigen

Satelliten herriihren, und zwar nur die Sakularstorungen; v wird aus

der Vergleichung der Langen fiir verschiedene Epochen abgeleitet und

begreift also in sich den sakularen Teil der Storungen in der Epoche;
dieser ist aus alien drei Ursachen zusammengefaBt gleich

fo * / \
2

v 12.
(

I

L
* \v J

und die oben statt v einzutragende ungestorte mittlere Bewegung v

wird also:
v,
= v(l

-
tf).

Im Ausdruck von 6 bedeuten a die grofie Halbachse der Satel-

litenbahn =a sin^/ und k die Abplattungskonstante, deren Zu

sammenhang mit der Abplattung des Planeten folgender ist. Sind a

und b Aquatorial- und Polarhalbmesser des als Rotationsellipsoid an-

genommenen Planetenkorpers, also

___ =
x = Abplattung,

ferner cp das Verhaltnis der Zentrifugalkraft zur Schwere am Aqua-

tor, so gibt die Gleichgewichtsbedingung

*,-(* -f)
und, wenn T die Umlaufszeit des Satelliten, U die Rotationszeit des

Planeten ist, die Gleichung

die GroBe tp, so daB aus:

die Abplattung berechnet und mit der beobachteten verglichen wer-

tc
den kann. -, laBt sich aus den beobachteten Sakularstorungen der

Elemente des Satelliten bestimmen, oder es 1aBt sich umgekehrt aus

der beobachteten Abplattung ableiten:

k ,

Fiir den ungestorten Wert a von a a sind findet man :

a sin ^
an =

58) P. S. Laplace, Mec. c41., vol. IV, ch. 2; H. Struve, Beobachtungen der

Saturnstrabanten. Supplement I aux Obe. de Poulkova 1888, p. 63 und 116.
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Es sind also obige Formen (63) noch mit dem Faktor

zu multiplizieren, um den Storungen Rechnung zu tragen.

Durch diese Methode warden die Massen aller groBen Planeten

bestimmt, die mit Satelliten versehen sind, das sind also alle mit

Ausnahme des Merkur und der Venus. Die iibrigen jetzt zu bespre-

chenden Methoden sind fiir sie nur zur Sicherung und Priifung heran-

gezogen worden.

Das zweite Mittel, Planetenmassen zu bestimmen, beruht auf der

Verwendung der Sakularstorungen der vier Bahnelemente, Lange des

Perihels und des Knotens, Neigung und Exzentrizitat; die groBe
Halbachse hat keine Sakularstorungen, und die Storungen der mitt-

leren Lange fiir die Epoche lassen sich in der Beobachtung nicht von

der mittleren Bewegung trennen. Die Sakularstorungen eines Ele-

mentes werden durch die Theorie in der Form geboten

cm -f- c&quot;m&quot; -}-,
wo die c bekannte Funktionen der Elemente, die m die Massen der

storenden Planeten sind. Werden sie mit angenommenen Massenwerten

m
o&amp;gt;

m
o&quot;&amp;gt;

berechnet: R und andererseits beobachtet: B, so erhalt

man, wenn die wahren Massen mit m (l -f- v \ W &quot;(l -f- v&quot;},
. . . be-

zeichnet werden, die Bedingungsgleichung

(65) c w V + c&quot;m9 &quot;v&quot; -\
---- = B E.

Solche Gleichungen erhalt man vier fiir jeden Planeten einer zu-

sammenbetrachteten Gruppe (fiir die Erde nur drei, weil an Stelle

von Knoten und Neiguug die Schiefe der Ekliptik tritt), also 4n

(bzw. 4n 1), und leitet daraus durch Ausgleichung die n Unbe-

kannten v
,

. . . ab. In jeder der drei groBen Bearbeitungen des Pla-

netensystems durch Laplace (Mec. eel.), Leverrier (Ann. de 1 Obs. de

Paris) und Newconib (Astr. Pap. Washington) bildet diese Ausglei

chung die Hauptpriifung durch die Vergleichung der hieraus gewon-
nenen Massen mit den durch die Satelliten gebotenen.

Man kann die groBen Planeten in zwei Gruppen teilen, die innere

mit Merkur, Venus, Erde, Mars und die auBere mit Jupiter, Saturn,

Uranus und Neptun. Da sich wegen der kleinen Massen der inneren,

und der weiten Entfernung der aufieren beide Gruppen gegenseitig
nur wenig beeinflussen, kann man das Problem der Massenbestimmung
in zwei Abteilungen zerlegen, was die Aufgabe wesentlich erleichtert.

Die auBere satellitenreiche Gruppe macht nur insofern Schwierigkeiten,
ah die dort auftretenden Glieder langer Periode sich schwer von den
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sakularen trermen lassen. Dagegen ist die Massenausgleichung der

inneren Gruppe von jeher nur unvollkommen gelungen und hat Hypo-
thesen notwendig gemacht. Die Entdeckung der Marssatelliten 1877

hat mehr Sicherheit gebracht, aber die durch Leverrier b

^ aufgefundene

Anomalie in der Perihelbewegung des Merkur hat die astronomische

Forschung iiber 50 Jahre beschaftigt. In der nachsten Nummer wird

hierauf naher eingegangen.

Die dritte, unvollkommenste Methode, die Planetenmassen zu be-

stimmen, beruht auf der Heranziehung der periodischen Storungen.

Diese werden durch die Theorie in der Form geboten

(66) ^m N sin (il i l + #..,),

woriu h von bekannter Zusammensetzung ist, H gan/e Zahlen sind,

K
it , ebenfalls bekannt, I und I die Langen der Planeten bedeuten; die

Zahl der Glieder ist groB, und jedes besitzt eine bestimmte Periode,

innerhalb welcher il i l alle Werte von bis 360 annimmt. Die

Koeffizienten tnh sind in der Mehrzahl sehr klein. Wahrend die

Sakularstorungen zu ihrer Bestimmung aus den Beobachtungen sehr

lange Zeitraume erfordern, spielen sich die periodischen meist rasch

ab, aber es bedarf fortlaufender Reihen scharfer Beobachtungen, um
sie mit einiger Sicherheit herausschalen zu konnen. Der Massenfaktor

ergibt sich dann ebenso wie bei den Sakularstorungen. Man macht

von dieser Methode nur Gebrauch, wenn man dazu gezwungen ist.

Das ist nur bei Merkur und Venus der Fall, wenn man Ursache hat,

der Masse aus den Sakularstorungen zu mifitrauen (siehe Nr. 23).

Eine vierte Methode, die Planetenmasse aus ihren Wirkungen auf

Massen an der Oberfiache des Planeten etwa durch Pendelmessungen
zu bestimmen, ist nur bei der Erde anwendbar; hieruber ist Naheres

in Nr. 15 zu finden.

23. Ableitung der Massen von Merkur, Venus und Erde aus

den Sakularstorungen. An sich eignen sich die Sakularstorungen
xur Bestimmung der Massen derjenigen Planeten, die nicht von

Monden begleitet sind, viel besser als die periodischen Storungen, und
sie sind daher fruher fast ausschliefilich zu diesem Zweck herange-

zogen worden. Als sich aber bei der umfassenden Bearbeitung des

Planetensystems durch Leverrier und in verscharftem MaBe bei der

neuesten Bearbeitung durch Neivcomb deutliche Unstimmigkeiten, ins-

besondere die Anomalie in der Perihelbewegung des Merkur, heraus-

stellten, muBte man Bedenken tragen, die Massen von Merkur, Venus

59) Ann. de I Obs. de Paris, vol. V (1859).
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und Erde auf die Sakularstorungen zu grtinden, da sie die Anomalien
nicht erklaren konnten und nicht berechenbare Einfliisse als moglich

zuzugeben waren. Nachdem jedoch die Einsteinsche Gravitations-

theorie 60
)

fiir die Perihelbewegung des Merkur einen Ausdruck ge-
funden hat, den man als richtig betrachten muB, auch wenn man sieh

nicht zu seiner Begriindung bekennt, ist das Problem in ein neues

Stadium getreten. Es sei daher gestattet, etwas ausfiihrlicher auf die

Neuregelung der Konstanten der Planeten Merkur, Venus, Erde und

Mars hier einzugehen, da die Netvcombsche Bearbeitung auf der sicher

unrichtigen Hypothese beruht, dafi die Perihele der Planeten eine

anomale Bewegung proportional ihren mittleren Bewegungen ausfiihren.

Einstein leitet aus seiner Gravitationstheorie ab, daB das Perihel

fur jeden ganzen Umlauf des Planeten um die Sonne im Sinne der

Bewegung um den Betrag

---
,T = 24 Jt

8
--. ;-,--6jr

-, Radiusteile

vorriickt. Nach Einfiibrung von sin (p e und n = ^- vvird daraus

n In a sec qp\
2= 6?r I- ~

\ c /

na secqp = v ist das Mittel aus der groBten und der kleinsten Linear-

gescbwindigkeit des Planeten in seiner Babn; also kann man nacb

Ubergang auf Sekunden auch scbreiben:

oder, da = A die Aberrationskonstante des Planeten ist (Nr. 6),

(67) e&quot;
= 3888000^2 Sekunden.

Folgende Tabelle gibt fur die 4 Planeten die Zahlenwerte:

Die Zahlen der letzten Spalte siiid AusfluB der Theorie und konnen

den durch die Theorie gebotenen Sakularstorungen des Elementes

eDn^ binzugefiigt werden. Dies ist in folgender Tabelle geschehen,

welche in der ersten Zahlenspalte die mit den Massen

60) Berlin. Ber. 1915, p. 839.
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m m
Merkur .... 7500000 Jupiter .... 1047,88

Venus 410000 Saturn .... 3501,6

Erde -f Mond 327000 Uranus .... 22756

Mars 3093500 Neptun .... 19540

gerechneten Sakularstorungen fur 100 jul. Jahre enthalt 61
)

fur die

Elemente: Exzentrizitat e
}

e mal Perihelbewegung, Neigung i und sin?

mal Knotenlange, bei der Erde Ds = Sakularanderung der Schiefe

der Ekliptik.

61) Newcomb, Fund. Const., p. 107.
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In der Spalte Beobacbtung finden sicb die von Newcomb**)

aus den Beobacbtungen 1750 1890 abgeleiteten Werte mit ihren

mittleren Fehlern. Die Bedingungsgleicbungen fiir die Korrektions-

faktoren 1 -J- v, 1 -\- v, \-\-v&quot; obiger Massen sind augefiigt; die

Zahlen fiir Mars sind weggelassen, da sie keinen stiramberechtigten

Wert liefern konnen. Als mittlerer Fehler der Gewiebtseinheit wurde

+ 1&quot;00 angenommen und biernacb die abgerundeten Werte fiir die

Quadratwurzeln aus den Gewicbten angesetzt. Die Auflosung ergibt:

v = + 0,12258 + 0,13691 Gewicht 7429,

(68) v = + 0,00645 + 0,00534 48767,

v&quot;
= 0,01428 + 0,00444 70522,

Mittlerer Febler der Gewichtseinheit -+ 1&quot;180 in guter Ubereinstim-

uiung mit dem vorausgesetzten Wert. Die Fehlerquadratsumme sinkt

von [z/z/p]
= 49&quot;30 auf 16&quot;70. Die iibrigbleibenden Febler sind in

der letzten Spalte angegeben und sind mit einer einzigen Ausnahme,
der Peribelbewegung des Mars, durcbaus befriedigend. Aber die Ab-

weicbung ist nocb nicbt unerklarlicb, zumal die Neweomb scbe Mars-

theorie nocb an kleinen Mangeln zu leiden scheint.

Wenn man nach dem Vorscblag von Anding (dieser Band S. 13)

die iibrig bleibenden Abweicbungen in den drei Elementen eDnl} Di
und siniDd durcb eine Drebung des Inertialsystems zu erklaren sucbt,

so ergibt die Anwendung der Gleicbungen (4) (dieser Band S. 14),

natiirlicb jetzt mit EinschluB der Gleichung fiir das Merkurperihel, die

Zablen folgender Tabelle:

62) Ebd. p. 94, mit der Abandoning fiir den Venusknoten p. 162.

Kncyklop. d. math. Wissenscli. VT 2. 58
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*

Eine wesentliche Besserung der Restfehler wird nicht erzielt, aber

die S. 14 dieses Bandes hervorgehobene Schwierigkeit scheint gehoben

zu sein, da nun auch das Planetensystem eine verschwindende Dre-

hung des Inertialsystems gegen das empirische nachweist. Wir

kehren zur Massenbestimmung zuriick.

Da die fur v und v gefundenen Werte sehr unsicher bestiinrnt

sind, werden die Gleicbungen auch noch nach v&quot; allein aufgelost mit

dem Kesultat

(69) v&quot;
= 0,01030 + 0,00226 + 0,006 v 0,676 v.

Die Darstellung wurde kaum geiinderfc (Fehlerquadratsurume [44p\
=

19&quot;87,
mittlerer Fehler der Gewichtseinheit + 1&quot;19).

Die hier gefuudenen Massen sollen nun mit den anderweitigen

Bestimmungen derselben verbunden werden.

24. Die Massen der Planeten Merkur, Venus und Erde. Wir

legeu der folgenden Untersuchung dasselbe System von Massen zu-

grunde wie oben (System (A), p. 888) und suchen dessen Korrektions-

faktoren 1 -{- v, 1 -f- v, 1 -j- v&quot;.

Merkur. Die Masse dieses Planeten ist so klein, daB sie sicii

aus den periodischen Storungen nur durch die Venus ermitteln laBt,

Erde und Mars scheiden aus. Newcomb fand als Korrektion der

Leverrierschen Masse 1 : 3000000 (Fund. Const., p. 102), aus den perio

dischen Storungen der Venus als Korrektionsfaktor 1 0,584 + 0,133.

Das gibt fur die Korrektion von (A)

(70) v = + 0,040 + 0,333.

Aus den Sakularstorungen haben wir oben (Nr. 23) gefunden

(71) v = + 0,123 + 0,137.

An anderen Mitteln, die Merkurmasse zu bestimmen, gibt es nur

noch das durch die periodischen Kometen, die dem Merkur sehr nahe

kommen, insbesondere durch den Enckeschen und durch den Winnecke-

schen Kometen. Allein die Resultate, die hier zutage getreten sind,

sind so unsicher und widersprechend, daB sie nicht stimmberechtigt

sind, zumal die Theorie dieser Kometen wegen der Akzeleration noch

nicht ins Reine gebracht ist. Wir vereinigen daher obige Werte zu

v = + 0,111 + 0,125; womit

1 : m = 6750000 + 927500.

Venus. Aus den&quot; periodischen Storungen, die durch die Venus

in den Bewegungen der Erde (Sonne), des Merkur und des Mars

hervorgerufen werden, leitet Newcomb (Fund. Const., p. 24) folgende

Korrektionen der Masse *_._ ab:
401 847
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v = 0,0118 + 0,0034 aus Sonne,

= 0,0121 + 0,0050 aus Merkur,

= 0,0076 aus Mars,

letztere ist so unsicher, da6 sie auBer Betracht bleibt, die beiden

ersten fiihren zu v == _ 0,0119 + 0,002

und l:m = 406690 1140,

also zu dem Korrektionsfaktor fur die Masse (A)

(73) v = + 0,0081 + 0,0028.

Aus den Sakularstorungen haben wir oben gefunden

(74) v = + 0,0065 4- 0,0053.

Beide Resultate geben vereinigt:

i/ = 4- 0,0075 + 0,0025 und

1 :m = 406950 + 1010.

Erde. Bei der Bestimmung der Erdmasse durch die periodischen

Storungen, die sie auf die Planeten Merkur, Venus und Mars ausiibt,

treten so bedeutende Schwierigkeiten auf, daB auf diese Methode ver-

zichtet werden muB. Die Planeten Merkur und Venus bieten namlich

dem Beobachter Scheiben dar mit unscharfen Randern und durch die

wechselnde Beleuchtungsphase von sichelformigem Umrifi, so daB

nur ein Rand beobachtet werden kann und der Halbmesser als neue

unsichere GrroBe eingefiihrt werden muB. Zudem treten die Storungen

durch die Erde, als von der gegenseitigen Lage der beiden Planeten

abhangig, an denselben Punkten der scheinbaren Venusbahn, an denen

hauptsachlich beobachtet werden kann, mit demselben Betrag auf, so

daB daraus auf die GrroBe des Storungsgliedes kein SchluB gezogen
werden kann. Beim Planeten Mars sind noch Unsicherheiten in der

Theorie vorhanden, die seine Verwendung fiir den vorliegenden Zweck

ausschlieBen.

Fiir die Ermittlung der Sakularstorungen sind die genannten

Schwierigkeiten von geringerer Bedeutung, da hier die systematischen

Fehler sich gegenseitig aufheben. Es ist also aus ihnen ein zuver-

lassiger Wert der Erdmasse zu erwarten. Obige Diskussion ergab:

v&quot;
= 0,0143 + 0,0044,

oder, was vorzuziehen ist:

v&quot;
= 0,0103 + 0,0023 + 0,006 v 0,676 v .

Dieser Wert beruht hauptsachlich auf der Bewegung des Knotens der

Venusbahn auf der Ekliptik, die durch die Vergleichung der Venus-

68*
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durchgange 1761 und 1769 mit denen von 1874 und 1882 yon New-

comb (Fund. Const., p. 159) mit groBer Sicherheit bestimmt wurde.

Adoptieren wir v = + 0,111 + 0,125,

v = -f 0,0075 + 0,0025, so folgt:

(76) v&quot;
= 0,0146 + 0,0046.

Zur Bestimmung der Erdmasse steht noch ein Weg offen, nam
lich aus ihrer Wirkung auf einen Korper der Erdoberflache, die durch

das Sekundenpendel gemessen werden kann, in Verbindung mit ihrer

Wirkung auf die Sonne unter Anwendung des dritten Kepler schen

Gresetzes; er fiihrt auf die Gleichung (Nr. 15)

worin -,_ die Erd- -f- Mondmasse bedeutet. Unter Verwendung des

durch die trigonometrischen Methoden gewonnenen Wertes von

jr =
8&quot; 806 + 0&quot;003

erhalten wir

M = 327 546 + 335 und damit

(77) v&quot;
=-- 0,0017 + 0,0010.

Dieser Wert steht in unuberbriickbarem Widerspruch mit (76) und

weist darauf bin, daB entweder die trigonometrisch bestimmte Sonnen-

parallaxe oder die Bewegung der Venusknoten zu verdachtigen ist.

Nachdem iiber letztere vor Ablauf von hundert Jahren keine weitere

Auskunft erwartet werden kann, versuchen wir mit anderen Werten

der Sonnenparallaxe zu operieren.

Die Aberrationskonstante (Nr. 6)

A = 20&quot;521 + 0,007

gibt in Verbindung mit der Lichtgeschwindigkeit (Nr. 3)

c = 299865 + 26 km
durch die Formel (Nr. 6)

A n^c = [7,732622]

fur die Sonnenparallaxe den Wert:

(78) &amp;lt;

=
8&quot; 780 + 0&quot; 004.

Die Mondgleichung in der Erdbewegung (Nr. 8) kann herangezogen

werden, da die Mondmasse in ihr auch durch die Nutationskonstante

unabhangig von der Sonnenparallaxe bestimmt ist; man erhalt mit

E = 81,53 0,08 und * = 0,10669 0,00008

(79) ng = 8&quot;805 0&quot;015.

Trotz der in Nr. 17 ausgesprochenen Bedenken soil auch die paral-

laktische Ungleichheit unter Verwendung der zurzeit am vollstandig-
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sten ausgebauten Theorie von Brown herangezogen werden, d. h. die

Gleichung [1,152720] JT = 124&quot;86 + 0,15.

Sie gibt:

(80) * = 8&quot;784 + 0&quot;011.

Diese drei Werte (78) (80) weisen auf eine deutliche Verkleiuerung
des durch trigonometrische Methoden bestimmten Wertes it = 8&quot; 806

bin und konstatieren so einen Gegensatz zwiscben diesem und dem

durcb Licht- und Gravitationseigenscbaften bedingten Wert. Mit dem

am sicbersten bestimmten 8&quot; 780 i 0,004 sind alle drei wohl verein-

bar, und es soil daber mit diesem die Erdmasse abgeleitet werden.

Man findet:

(81) v&quot;
= -

0,0105 + 0,0013,

was mit dem aus den Sakularstorungen folgenden wobl vereinbar ist.

Will man einen definitiven Wert der Erdmasse, so bleibt nichts

iibrig als ein KompromiB in der Auswabl der Sonnenparallaxe aus

den trigonometriscben und pbysikaliscben Metboden; ein solcber ist

n@ = 8&quot; 79 0&quot;01.

Mit ibm folgt: M = 329350 1125 und

(82) v
&quot; = 0,0071 0,0034.

Aus der Vereinigung von (76) und (82) folgt:

v&quot;
=

0,001)7 0,0028 und

1 mil 330 200 +. 930.

Dieser Wert ist mit den beobachteten Sakularstorungen nocb verein

bar und fubrt zur Sonnenparallaxe

a4 = 8&quot; 782 0,008.

Der Widerspruch zwiscben diesem Wert und dem durch die trigono

metriscben Metboden gefundenen

=
8&quot; 806 003

kann zurzeit nicht weggeschafit werden und muB offen bleiben.

25. Sonnenparallaxe aus den Gravitationsmethoden. Wir

stellen bier aucb die durch die Gravitationsmethoden erlangten Werte

der Sonnenparallaxe zusammen, um durch den Vergleich mit der Ta-

belle in Nr. 5 die Sicherheit beider Gruppen hervortreten zu lassen.

M. F. Gew.

1. Aus der Aberrationskonstante 20&quot;521 8&quot;780 0&quot;004 25,0

2. Ans der Erdmasse 1 : 330200 . . . 8, 782 0,008 6,2

3. Aus der Mondgleichung 8, 805 0,015 1,8

4. Aus der parall. Ungleichbeit . . 8, 784 0,011 3,3.
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Die Gewichte sind wieder unter Annahme des mittleren Fehlers der

Gewichtseinheit ^ 0&quot;020 angesetzt und fiihren zu

* 8&quot;782 0&quot;003.

Wenn wir von dem Wert aus der Aberrationskonstante absehen, bei

dem die Theorie der Aberration in Zweifel gezogen werden kann, ist

nur der Wert aus der Erdmasse das uniibersteigliche Hindernis einer

Ausgleichung der beiden Gruppen. Dabei darf folgendes nicht aus

dem Auge gelassen werden. Der Wert der Erdmasse beruht in erster

Linie auf der Sicherheit, die wir der Knotenbewegung der Venus zu-

schreiben und diese darauf, daB weitere Massen oder Krafte als die

in Rechnung gezogenen nicht vorhanden sind. Waren wir gezwungen,

diese Annahme aufzugebeu, so muBte auch der Wert der Erdmasse

eine Nachpriifung erfahren. Es scheint aber, daB der Einklang, der

jetzt durch die Einsteinsche Theorie in den Planetenbewegungen her-

gestellt ist, hierzu nicht notigt.

26. Die Massen der Planeten Mars, Jupiter, Saturn, Uranus

und Neptun. Betreff der alteren Bestimmungen dieser Massen sei

auf die Zusammenstellungen bei Harkness S. 34 35 verwiesen. Wir

gebeu hier nur eine Auswahl neuerer Werte.

Mars. A. Hall hat bald nach Entdeckung der Satelliten die

Masse bestimmt:
1 . m &amp;gt;,, _ 3093500 + 3295,

die bis heute beibehalten ist, da eine spatere Bestimmung von ihm

(1892) nur die unbedeutende Korrektion v&quot;
= + 0,014 lieferte und

auch die Bestimmung von H. Struve (St. Pet. Mem. VIII (1899))

1 : m &quot; = 3090000 + 10000

zu einer Anderung keinen Anlafi gab.

Jupiter. Diese grofite und wichtigste Masse des Sonnensystems
darf nicht auf die Satelliten allein begriindet werdeu, da systema-

tische Fehler bei den Messnngen nicht ausgeschlossen sind. Daher hat

Newcomb folgendes Material zusammengetragen:

Methode: 1 : WIV Gew.

Bessel 1842 SateUiten 1047,879 + 0,158 }
Hotter 1872 Kom. Faye 788 + 0,185 1

Krueger 1873 Plan. Themis 538 + 0,052 5

Schur 1881 SateUiten 232 + 0,246
i

Haerdtl 1888 Kom. Winnecke 175 + 0,014 10

Hill 1892 Saturn 380 7

Newcomb 181)4 PI. Polyhymnia 340 20
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und daraus den Wert abgeleitet

l:m= 1047,35 0,065,

der jetzt allgemein verwendet wird. Neuerdings ist nur eine Bestim-

mung von CooJcson (Lond. Astr. Soc. Month. Not. 64 (1904), p. 742)

hinzuekommen: . miv _ 1047,67 + 0,06.

Saturn. Der alte klassische Wert von Bessel (1833) aus Satel-

litenbeobachtunen . v

wird noch immer beibehalten, obwohl H. Struve durch eine Revision

der Besselsehen Reduktion 1 : wv = 3502,5 fand und obwohl alle

weiteren Ermittelungen auf eine VergroBerung der Masse hinweisen:

1: my
A. Hall 1885 3481,3 + 0,54

L. de Sail 1887 3492,8 + 2,4

H. Struve 1888 3498,0 + 1,17

A. Hall 1889 3500,5 + 1,14

H. Struve 1898 3495,3

Uranus. Folgende Bestimmungen liegen vor:

Newcomb

Hall

Hill

1875

1885

1893

Bergstrand 1903

Neptun.
Bond

Newcomb

Hall

Holden

Hill

1850

1875

1885

1885

1893

22540 + 50

22682 + 27

22869

23383 + 115

19400

19380+ 70

19092+ 64

18279+ 114

19700

(Abgeschlossen Sommer 1919.)
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1. Historisclie Ubersicht. 1

) Wissensebaftlicb verwertbare Beob-

achtungen von Kometen begannen in Europa erst im 15. Jahrhunderte

rnit Regiomontan. Bis dahin hatte man nacb Aristoteles trotz der

Gegenansicht vieler anderer, namentlicb Senecas, die Kometen fur atmo-

spbariscbe Gebilde angeseben, denen ebensowenig wie etwa den Wol-

ken am Himmel ein astronomiscbes Interesse gebiihre. Nnr ganz robe

Angaben iiber ihren Lauf am Himmel liegen vor, die in seltenen

Fallen, und auch da nur zu einer ganz ungefabren Bahnbestimmung
als geeignet sicb erweisen. Eine Ausnabme davon bilden die schon

aus den altesten Zeiten berriibrenden Aufzeichnungen der Cbinesen,

die zu weitaus besseren Bahnberecbnungen
2

) verwertet werden konnten.

Erst Hegiomontan beobacbtete im Vereine&amp;gt; mii dem Amateur Bernhard

Walter in Niirnberg den Kometen des Jabres 1472, konnte aber aus

seinen Beobacbtungen bloB feststellen, daB dessen Entfernung von

der Erde jedenfalls groBer sei als die des Mondes. (Methode der Par-

allaxenberechnung aus zwei Zenitdistanzen und gleichzeitigen Azi-

muten bei verscbiedenen Stundenwinkeln.) Damit war der Streit iiber

den Ursprung der Kometen gegen die Aristoteliscbe zugunsten jener

Ansicbt entscbieden, die sie als selbstandige Himmelskorper betracbtet.

Auf Regiomontan folgten neben Peter Apian und dem Landgrafen
Wilhelm IV. von Kassel namentlich Tycho Brahe s

\ in dessen Lebens-

zeit die Erscheinungen von sieben bellen Kometen 1577, 1580, 1582,

1585, 1590, 1593 und 1596 fielen, die er alle regelmafiig und sorg-

faltig beobachtete. So gelang ihm der strenge Nacbweis dafiir, da6

die Parallaxe der Kometen viel zu klein sei, als dafi sie irdischen

Ursprunges sein konnten, vielmebr bescbreiben sie ibre Babn am
Himmel in Entfermmgen, die mindestens secbsmal so groB seien wie

die des Mondes von der Erde, ja bei einigen sogar groBer als die der

Venus.

Auch der Frage nach der Bahn der Kometen am Himmel trat

Tycho naher. Er findet aus den Beobachtungen des Kometen von

1577, daB dieser sicb auBerbalb der Venusbabn, wohl in emem Kreise

1) Zur Vorgeschichte der Kometen vgl. R. Wolf, Geschichte der Astronomic,

Munchen (1877), dann E. Wolf, Handbuch der Astronomic, Zurich, I (1890),

279280, und II (1892), 574590; endlich N. Herz, Geschichte der Bahnbe

stimmung der Planeten und Kometen, Leipzig, I (1887), II (1894).

2) A. Pingre, Cometographie ou traite historique et theorique des cometes^

I, II, Paris (1873 1874); J. Williams, Observations of comets- from B. C. 60 to

A. D. 1640 extracted from the Chinese annals, London (1871); E. Biot, Catalogue
des cometes observees en Chine, Paris, Conn. d. Temps pour 1846.

3) Tycho Brake, Observationes septem cometarum, Hafniae 1567, dann: Pro-

gymuasmata astronomiae instauratae . . ., Opera 6mnia Tom. II u. Ill, Hafniae 1919.

59*



900 VI 2, 18. S. Oppenheim. Kometen.

aber mit veranderlicher und in jedem Punkte der Balm erst empirisch

zu bestimmender Geschwindigkeit bewege. J. Kepler*} schreibt den

Kometen eine geradlinige Bewegung zu, ebenso J. Hevel 6

), der wohl

schon von einer von der Geradeu ein wenig abweicheuden krumm-

linigen Bewegung spricht, ohne aber eine Bestimmung der Art dieser

Krummung zu versuchen.

Eine bedeutungsvolle Wendung brachte der 1680 erschienene

Komet, der lange Zeit hindurch am Morgenhimmel vor und dann

ebenso lange wieder nach seinem Perihel am Abendkimmel beobachtet

wurde und so den Anschein erweckte, als ob er zwei fast parallele

Gerade, aber im entgegengesetzten Sinne am Himmel beschrieben hatte.

Der Pastor Georg Samuel Dorffel
6

) hatte die gliickliche Idee
7
die bei-

den Geraden durch einen stetigen Kurvenzug zu verbinden, und so

war die wahre Bahn des Kometen mit einem Schlage da, die einer

Parabel mit der Sonne als Brennpuokt. Eine zweite, noch bedeutungs-

vollere trat mit der Newtonschen Entdeckung der allgemeinen Gravi

tation ein. Sie erteilte in kosmischer Hinsicbt den Kometen den glei-

chen Rang wie den Planeten, einzig mit dem rein formalen Unter-

schied, daB diese sich in schwach, jene aber in stark exzentrischen

Ellipsen um die Sonne als Gravitationszentrum bewegen und sich der

von ihnen um das Perihel herum durchlaufene Bogen bloB wegen
der kurzen Sichtbarkeitsdauer auf eine Parabel reduziere. Newton 1

}

gab aueh eine Methode an, die Elemente dieses parabolischen Laufes

zu berechnen, und E. Halley
8
)
bestimmte daraufhin die Bahnen jener

Kometen von 1337 bis 1698, von denen bessere Beobachtungen vor-

4) J. Kepler, Ausfuhrlicher Bericht von dem 1607 erschienenen Haarstern,

Hall in Sachsen 1608 und De Cometis libelli tres, Augustae Vindelicorum 1619

in den Gesam. Werken, Bd. VII, Frankfurt 1868.

6) /. Hevel, Prodromus cometicus, Gedani 1665.

6) G. S. Doiffel, Astronomische Beobachtungen des groBen Kometen 168081,
Plauen 1681.

7) J. Newton, Principia, 3. Buch, 5. Abschn.

8) E. Halley, Cometographia seu astronomiae cometicae synopsis, Oxoniae

1705. Nach der Halleyscheu Entdeckung lag der Gedanke nahe, auch fur andere

Kometen ahnliche Periodizitaten auf/.usuchen (vgl. R Wolf, Handbuch der Astro-

nomie, II. Bd., 677). Doch von alien diesen bewahrtt-n sich nur vorersfc die

Enckeache Entdeckung der Identitat der Kometen von 1786, 1795, 1805 mit dem

von 1818, mit der relativ kurzen Umlaufszeit von 3,3 Jahren (seitdem Enckescher

Komet genannt), dann die J. Morstadtsche zwischen den Kometen 1772 und 1806

mit einer Umlaufszeit von 6 8
/4 Jahren, welcher 1826 von W. Biela wieder auf-

gefunden wurde (der Bielasehe Komet). tfber den Kometen von 1770, dessen

Umlaufazeit von Lexell zu 6% Jahren berechnet wurde, der aber seitdem nicht

wieder gesehen wurde, vgl. Nr. 7.
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lagen, im ganzen 24. Hierbei zeigten. sich ihm drei, die der Jahre

1531, 1607 und
1&amp;lt;&amp;gt;82,

deren Bahnelemente eine sehr groBe Ahnlich-

keit untereinander aufwiesen:

51531 &amp;lt;Q,=4925 ;=1756 jr=30139 ]g^=9,7536 T= 1531,652

51607 =5021 =17 2 =30216 =9,7685 =1607,821

51682 =5116=1756 =30253 =9,7659 =1682,704

Beweg. retrograd

die, da auch die Zwischenzeiten zwischen den drei Erscheinungen

(76,169 und 74,883 Jahre) sich als nahezu gleich zeigten, ihn zu dem
Gedanken ihrer Identitat und datnit der Existenz eines periodisch

wiederkehrenden Kometen fiihrten.

Durch diese Entdeckung, die sich durch die Vorausbereehnung
vou A. Clairaut fur i$a nachste Wiederkehr im Jahre 1758 glanzend

bewahrte, war ein macEw^e^ AnstoB gegeben. Man begann, systema-
tisch den Himmel nach Koffl^ten zu durchsuchen und ist so sicher,

da6 auch jeder, nur fur die opTifidien Instrumente der Astronomen

erreichbare, aufgefunden wird, wiihr^i vorher naturlich eine solche

Entdeckung stets dem Zufall
uberlassefr^jfijiien. Zu dieser visuellen

Durchmusterung kam neuester Zeit die phcft^sraphische hinzu, auch

in dem Sinne, daB sie deren Sichtbarkeitsdauer verlangerte und damit

die Genauigkeit der Bahnbestimmung erhohte. Die Zahl der beob-

achteten und in ihrer Bahn festgelegten Kometen stieg damit eehr

an. Sie betragt gegenwartig wohl an 500, darunter an 30 perio-

dischen und auch schon in mehreren Erscheinungen wieder aufge
fundenen.

2. Storungen der Kometen. Die von E. Halley vorausgesagte
Wiederkehr des Kometen von 1682 fur das Jahr 1759 gab A. Clai

raut 9

]
als erstem Veranlassung, dessen Storungen durch die Planeten

Jupiter und Saturn zu berechnen. Den Ausgangspunkt fur seine Unter-

suchungen bilden die Gleichungen fur die heliozentrischen Koordi-

naten (Radiusvektor r, wahre Lange v und mittlere Anomalie M) als

Storungen in der Bahnebene, sie lauten 10
),
wenn man E als Storungs-

funktion ansetzt:

9) A. Clairaut, Theorie du mouvement des cornetes avec 1 application a la

comete, qui a ete observee en 1531, 1607, 1682, 1759, Paris 1760 und Recherches

sur les cometes de 1621, 1607, 1682 et 1759, Paris 1762.

10) Die Gleichungen sind identisch mit den Encykl. VI 2, 14 (E. Srown\
Nr. 4, 8 angegebenen (s zu setzen).
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nr ov

_ g2\ /* /

=14- ecosv -f- sinvj
. cost; dv cosy / & siny dv,

und als Veranderung von Knoten und Neigung der Balmebene

(
sin* A/l = &amp;gt;Fr

s
sin(; &amp;lt;fy)dv

: k*a(\. e~),

\ di = Wr*cos(v fl)dv: k*a(l e*),

mit W als der auf der Bahnebene senkrecht stehenden Storungskom-

ponente. Die Methode der Rechnung war die der speziellen Storungen
nach folgendem Schema:

exzentr. Anom. E: 0- 90 Zeit 1531 1538 1607-1615 1682-1689

900-270 1538-1600 1615-1675 1689-1751

-^-90- 1600-1607 1675-1682 1751-1759

VerbindungderPerihele 1531u.l607 1607u.l682 1682u.l759,

wobei die storenden Krafte qp, it und W in die zwei Gruppen:
1. direkte Storungen der Planeten und 2. Einwirkung dieser auf die

Sonne geteilt wurden. Das Ergebnis der Rechnungen war:

vorausberechnete Perihelzeit 1759 April 13

aus den Beobacht. (1759) ab- daher Fehler = 30 Tage.

geleitete Perihelzeit . . . 1759 Marz ll&amp;gt;

P. S. Laplace widruet in seiner Mecanique celeste 11
) einige Kapitel

den speziellen Ausfiihrungen, wie die Storungen periodischer Kometen

zu berechnen sind. Sie weichen nach zwei Richtungen von den fur

die Planeten gebrauchlichen Methoden ab, 1. in dem Vorschlage, in

dem Aphelteile der Bahn, wenn der Radiusvektor des Kometen r be-

deutend groBer ist als der des storenden Planeten rlf die Bewegung
des Kometen auf den Schwerpunkt von Sonne und storendem Korper
zu beziehen, 2. bei bedeutender Annaherung des Kometen an den

Planeten nicht mehr die Sonne, sondern diesen als Anziehungszentrum
anzusehen. Im ersten Falle geht man von den allgemeinsten Sto-

rungsgleichungen in den rechtwinkligen Koordinaten x, y, s aus,

~
*p) !

s
&quot;

und analog fiir y und #, und betrachtet in ihnen x, y,e als dem Ko

meten, X ,y ,2 und r als der Sonne, x
i9 yi} ^,.

und r
i
als den einzelnen

11) P.S.Laplace, Mec. c6l Tome IV, livre 10, chap. 1, 2 et 3.
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storenden Planeten zugehorig zunachst mit einem willkiirlichen An-

fangspunkt. Fugt man sodanii die GroBe Jc*(m -\-^m^)Q~
z
positiv

und negativ hinzu, wo Q die Distanz der Kometen voni gemeinsamen

Schwerpunkt aller bedeutet, und von da ab dieser als Anfangspunkt
des Koordinatensystems angeriommen wird, so folgt

12

)]

(4)

x

oder

und analog fur y und s. Die ersten zwei Glieder dieser Gleichungen
bestimmen die elliptische Bewegung des Kometen um den Schwer

punkt, die weiteren lassen sich als Storungsglieder auffassen, wobei

als Storungsfunktion

(4.) K = t

auftritt. Indem man nunmehr noch die Distanzen A und A
t
- der Sonne

und der Planeten vom gemeinsamen Schwerpunkt durch die Glei

chungen

r&amp;lt;

8 = A/ -f p
2

20A.COS.H,.

einfiihrt und fur sie die Entwicklungen ansetzt

1 X i\ \

A
i TT

i
AS 3cos 2 ZT

t
1

, \
- =

(i H
-* cosr + &quot; + ) ?r

z ( \ Q p*

nimmt, da wegen des Schwerpunktsatzes

WoAoCosjHo -{-^m^.cosHf

ist, der Ausdruck fur E die Form 18
)

I A k\ z&amp;gt; 72 ^ 3cos 8
T --l . x /a A? 3cos slL 1

,

(4b) ^ = &X f --- -- -
+J&amp;gt;&X -s-

-^

12) Die Gleichungen (3) in ihrer ursprunglichen Form wenden P. H. Cowell

und A. Crommelin in der Preisarbeit: Essay on the return of Halleys Comets,
Publ. d. astr. Ges. XXIII (1910) zur Berechnung der speziellen Storungen dieses

Kometen fur die zwei Umlaufe von 17591835 und 18351910 an. Vgl. auch

den Bericht uber sie von v. Seeliger, Astr. Ges. Vjs. 45 (1910), p. 2.

13) tiber die Ableitung der Gl. (4), d. i. der direkten elliptischen Bewegung
eines Kometen um den Schwerpunkt von Sonne und storenden KOrpern vgl.

F. Tisserand, Mec. eel. IV (1896), chap. 12; J. Bauschinger, Bahnbestimmung
(1906), p. 565; ferner F. W. Bessel, Entwicklung einer allgemeinen Methode, die

Storungen der Kometen zu berechnen, Konigsberger Beob. 1810, Ges. Abh. I,
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an, die sagt, daB R wegen der Kleinheit von A und A,- gegeniiber Q

eine GroBe zweiter Ordnung ist, die bei genaherten Rechnungen ver-

nachlassigt werden kann.

Fur den zweiten Fall, den einer bedeutenden Annaherung des

Kometen an den storenden Planeten, fiihrt Laplace den Begriff dessen

Wirkungssphare ein. Er definiert ihn in der folgenden Art: 1st K die

Anziehungskraft der Sonne und S die storende Kraft des Planeten

auf den Kometen, ebenso K die Anziehung des Planeten und S^ die

storende Kraft der Sonne so ist

die Gleichung einer Flache, auf deren Begrenzung beide Verhaltnisse

einander gleich sind und es daher gleichgiiltig ist, ob man die Sonne

als Haupt- und den Planeten als storenden Korper oder im Gegen-
teile den Planeten als Anziehungs- und die Sonne als das Storungs-
zentrum ansieht. Innerhalb dieser Flache ist aber

S^.K^S-.K,
und daher, wenn der Komet sie in seiner Bewegung um die Sonne

durchdringt, vorteilhafter, die Bahnrechnungen in bezug auf den Pla

neten als Anziehungszentrum auszufiihren und die Storungen als durch

die Sonne verursacht anzunehmen. Da

p. 20: I. Teil: Bewegung des Kometeii um den Schwerpunkt; II. Teil: Verbesse-

rungen, die noch anzubringen sind, wenn man. die Schwerpunktsbahn als erste

Annaherung ansieht. Nach dieser Methode (Reduktion auf den Schwerpunkt
von Sonne und Planeten) berechnete J. F. Encke die Storungen des nach ihrn

benannten Kometen von 1819 1860. Ferner Th. Damoiseau (Me&quot;m.
Turin 1820),

G. P. de Pontecoulant (Paris Sav. Etr. 1835), 0. A. Eosenberger (Astr. Nachr. 8, 9

u. 11, 183334) und J. W. Lehmann (Astr. Nachr. 12, 1835) die Storungen des

HallcyBchen Kometen zur Vorausberechnung der Erscheinung fur 1835. tfber

die Art der Berechnung auBert sich Encke [Astr. Nachr. 9 (1831), p. 317] mit

folgenden Worten: So oft der Komet in eine groBere Entfernung von einem

Planeten kam (bei Merkur nach 4, bei Venua und Erde nach 12 Tagen), wurde

in bezug auf ihn der Cbergang auf den Schwerpunkt des durch ibn und die

Sonne bestimmten Systems durchgefiihrt. Demgegeniiber weist J. W. Lehmann

[Astr. Nachr. 16 (1839), p. 97] auf einige Unannehmlichkeiten dieses Verfahrens

hin. Sie bestehen vor allem in der Berechnung der Planetenkoordinaten in be

zug auf den Schwerpunkt, ferner in der UnmSglichkeit, eine Absonderung der

StSrungen bei eventueller Korrektion der Planetenmasse vornehmen zu konnen.

Er schlagt deshalb vor, diese Eeduktion nur fur die vier inneren Planeten aus-

xufiihren, fur die vier auBeren dagegen die Storungen stets getrennt zu rechnen.
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s,
-

so wird, wenn man nach der kleinen GroBe it A : r
t entwickelt

und auBerdem

= %(*i a;) + ft(& y) + ^(^ - z)

setzt, die Gleichung der Flache

(5) A = r^/m^ : m 2
(l

Sie gibt fur # = als Minimum fur Aj = r^ymf :~2m * und fur

# == 90 als Maximum A2 ^/m* : m/ und stellt wegen des von 1

wenig verschiedenen Verhaltnisses von A
2

: Aj = &quot;f/2

=
1,15 genahert

(5 a) A = r
x }/m^ : m *

eine Kugel vor, die man die Wirkungssphare des Planeten von der

Masse m^ gegenuber der der Sonne, mQ} nennt.14
)

Die Bahn, die der Komet um den Planeten nach Eintritt in

desseii Wirkungssphare beschreibt, ist stets eine Hyperbel. Der Be-

weis hierfiir ergibt sich in einfacber Weise aus der Gleichung

a

die, wenu man in ihr den Wert von -- aus der Energiegleichunga

T7~ 9 ^ /C K

r a

substituiert, iibergeht in

I e
s __ p i^_ _

In ihr ist aber /fc
2

,
das die Anziehungskonstante fur die Bewe-

gungen um die Sonne (m = 1) vorstellt, zu ersetzen durch

V&quot;

somit ist das zweite Glied =- ween der Kleinheit von m stets

2

grofier als das erste - und daher 1 e
3

&amp;lt; 0. Da ferner die Ge-

schwindigkeit des Kometen beim Austritt aus der Wirkungssphare
wesentlich eine andere ist als beim Eintritt, so erfahrt seine Bahn

durch eine solche Annaherung eine sehr bedeutende Umwandlung.
14

*)

(Vgl. Nr. 7.)

14) Die Radien der Wirkungssphiiren der einzelnen Planeteu sind:

Merkur A = 0,001 Erde 0,006 Jupiter 0,322 Uranus 0,339

Venus A =0,004 Mars 0,004 Saturn 0,364 Neptun 0,576.

Allgemeine Untersuchungen fiber solche Bahnumwandlungen , besonders durch

Jupiter, fiihrte 0. Callandreau durch, Paris Obs. Mem. 20 (1890).

14 a) Dies gilt hauptsachlich fur die groBen Planeten (Jupiter, Saturn,

Uranus und Neptun). Fur die vier inneren und kleineren Planeten schlagt La-
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Im allgemeinen Falle dagegen;
wenn weder eine bedeutende An-

naherung des Kometen an den storenden Planeten vorhanden ist,

noch auch seine Entfernung von ihm so groB ist, da8 eine Reduktion

auf den Schwerpunkt von Sonne und Planet zur Vereinfachung der

Storungsrechnungen ratsam erscheint, kann nur eine Teilung der

Bahn 15
) nach der schon von Clairaut durchgefiihrten Methode Platz

greifen. In diesem Sinne gibt P. A. Hansen lK
] eine Entwicklung der

Storunsfunktion in den zwei Formen:

(iE& 4- iM }
und

su
(ivu 4- iM&quot;) ,v -1- - - J

von denen die erste (nach der exzentrischen Anomalie fortschreitende)
fur den unteren Perihelteil der Kometenbahn, die zweite, mit Einfiih-

rung der wahren Anomalie, fiir die obere Aphelhalfte gilt. In seinen

weiteren Abhandlungen fiihrt er an Stelle von E und v zwei neue,

von ihm partiell genannte Anomalien o^ und o2
ein nach den Grlei-

chungen:

(unterer
Teil: 2 1/2 ae sin$E= ()/^ +1/^)^(0, + (}/(,, -/&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;),

I oberer Teil: 2]/2er1
r
2 cos ^-t;

=
|/pa -\- }/p sinw

place (Mec. c61. Tome IV, Livre IX, 12) dagegen eine Entwicklung der Ko-

ordinatendifferenzen zwischen Komet und st5rendem Planet in Potenzreiben nach

der Zeit vor, wobei die erste Potenz gemigt. Die Integration der Storungsglei-

chungen gestaltet sich unter dieser Annahme recht einfach. Laplace berechnet

darnach die Storungen des Lexellschen Kometen bei dessen Annaherung an die

Erde und findet als Anderung der Umlaufszeit 2,046 Tage.

Vgl. hierzu noch: E. Stromgren, frber die Merkurnahe des Kometen 1902 c,

Astr. Nachr. 160 (1902), p. 191, sowie: tJber die gegenseitigen StOrungen zweier

einander nahe kommenden kleinen Planeten, Astr. Nachr. 165 (1904), p. 17.

15) Die Frage, wann der Ubergang zur Berechnung der Storungen um den

Mittelpunkt der Sonne zu der um den Schwerpunkt stattzufinden habe, beant-

wortet P. Harzer, Astr. Nachr. 110 (1885), p. 353 durch Einfuhrung des Storungs-
maBes M=yA\, wo A

t
den Mittelwert des Quadrates der stSrenden Krafte

bedeutet, und die Summe S uber alle storenden Korper zu erstrecken ist. Hier-

bei ist Ai doppelt zu rechnen, einmal fiir den Mittelpunkt der Sonne und so-

dann fiir den Schwerpunkt von Sonne und storende Korper, und der Vergleich
beider gibt einen Anhaltspunkt fiir die Wahl des Anfangspunktea des Koordi-

natensystems, Sonne oder Schwerpunkt von Sonne und Planeten.

16) P. A. Hansen, Ermittlung der absoluten Storungen in Ellipsen von be-

liebiger Exzentrizitat und Neigung, Seeberg Sternw. Schriften 1843, ferner:

Schreiben an Encke, Berlin Ber. 1884, p. 345, und Neue Form der Storungen in

sehr exzentrischeu und sehr geneigten Bahnen, ebenda 1845, p. 39; dann: Mem.
sur le calcul des perturbations qu eprouvent les cometes, Paris C. R. Suppl. D.

1856. Vgl. auch: Jacobi, NachlaB, herausgegeben von H. Bruns, Ges. WerkeVII

(1891), p. 284SOr,.
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wobei im

rsten Teil ^ r
x a(l e) , 2

= r a(l e) . . .

sweiten 1==[a(l +e) fyjr^l e), Q2
= [a(l-\-e)rl]r^(le)

1st und erzielt damit eine Darstellung der Storungen, die in zwei

vollstandig voneinander getrennte Teile zerfallt zwischen den zwei

ganz willkiirlichen Radienvektoren r
t
und r

2 als Grenzpunkten der

Teilung. Fur die spezielle Annahme einer syinmetrischen Teilung der

Balm i\ r
2

wird im Perihel E = co
t

und
i
= + 90 fur

TI
=

r^
= a(l ecosEi), im Aphel v#

= o
2
== 180 und co

2
= -f- 90

fur i\
= r

2
=

a(l e
2
) (1 -f- ecos^)&quot;

1
. Sonst im allgemeinsten

Falle waren r
t
und r

2 so zu bestimmen, daB sie den beiden Punkten

entsprechen, die die Minitna der Entfernung des Kometen vom storen-

den Korper begrenzen.

H. Gylden^} in seiner Vorliebe fur elliptische Funktionen und

dem Bestreben. durch sie eine bessere Konvergenz der Storungsreihen
zu erzielen, definiert die partiellen Anomalien durch

untere Bahnhalfte sin 1,-E = k sin am eo, mod k = -f- sin l-E,
71

, ,

obere cos 1,-v I sin am - naodZ = -f- cos 4-^ ,

71
2

wobei K und i die den Moduleu k und I entsprechenden vollstan-

digen elliptischen Integrate erster Gattung, und + E
t
bzw. + v

t
die

Werte von Eg und vg fur die zwei symmetrisch gelegenen Teilungs-

punkte bedeuten. Eine weitere Erhohung der Konvergenz versucht er

auf einem doppelten Wege, 1. durch eine nochmalige Teilung der

Bahn zufolge der Annahmen:

sineo
1
= sin2

^031
und sin o2

== sin2
--(o

2 ,

durch die die neuen Teilungspunkte in das Perihel bzw. Aphel ver-

legt werden, 2. durch Multiplikation der Reihe fiir A2 als das Qua
drat der Distanz des Kometen vom storeuden Korper mit dem Faktor

F= 1 -f- /L cos co -f- ^ sin o&amp;gt;

und der Festsetzung, die Koustanten 2. und /* so zu bestimmen, daB

in dem Produkt J^A2 die vom doppelten Winkel 2co abhangigen Glie-

der als GroBen zweiter Ordnung verschwinden.

17) H. Gylden, Ober eine Methode, die StOrungen der Kometen mittels

rasch konvergierender Ausdriicke darzustellen, St. Petersb. Bull. 14 (1869) und

Astr. Ges. Vjs. 7 (1872), p. 27; Paris C. R. 80 (1875), p. 907, sowie der Bericht

von A.Baillaud, Ann. EC. Norm 5 (1876), p. 355 und P. Harzer, Astr. Ges. Vjs.

18 (1883), p. 26.
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Fur den Fall einer Annaherung des Kometen an einen storenden

Planeten (aber den einer so bedeutenden ausgeschlossen, dafi durch

sie eine ganze Umiindernng der Balm des Kometen hervorgerufen wird)

stellt H. Gylden
1

*) eine Art intermediarer Babn her, die eine direkte

Berechnung der sakularen Variation der Perihellange und des Knotens

gestattet. Er setzt die Koordinatendifferenzen zwischen Komet und

stbrendem Planet, bezogen auf die Bahnebene der letzteren in der Form

x = Ux -j- Vy ,

/g\
I y y == Uy Vx 2r sin2

^-e7sin( t7 -j- a )

fest
;
worin

U= r^ r
cos D 2^ sin2 D, F=ysinD, JD= ( + ) (

ist, ferner die Bewegungsgleichungen

f + PSJ 4- Pz y = 2mk2r sin
2
^ J&quot;sin(v

worin wieder

ist und das Glied auf der rechten Seite der Gleichung fiir y wegen

des Faktors sin^J&quot; im allgemeinen vernachlassigt werden kann, und

transformiert diese endlich durch die Substitutionen

P
2 = I

2 + V*

und die Entwicklung

p^^ dt= ?L
_|_ (U2 _|_ ig . . . (Glieder zweiter Ordnung)

wozu noch fiir die dritte Koordinate & = sin b

18) if. Gylden, Theoretische Untersuchungen uber die intermediaren Bahnen

der Kometen in der Nahe eines storenden Korpers, St. Petersb. Mem. 32 (1884),

sowie auch Astr. Nachr. 102 (1882), p. 321.



2. StSrungen der Kometen. 909

kommt, wenn s der konstante Teil der Entwicklung von

ist. Die Integration der Gleichungen wird mit Hilfe der Substitutionen

dr = 8gdu, dv = ~- du
Q

auf das elliptische Argument u (mit dem Modul %) zuriickgefuhrt,

und man erhalt dann als mittlere Bewegung der intermediaren Ano-

malie N
ir^/S^x)&quot;

1

,
und aus ihr als Bewegung des Perihels

AJT = 1 2/3]/c K(KQ}~^ sowie als Variation der Knotenlange
1 s.

19
)

Analytische Storungsausdriicke fur rein parabolische Bahnen stell-

ten E. Stromgren und 6r. Fayet auf, speziell im Hinblicke auf die Frage
nach der ursprunglichen Bahnform der Kometen und ihrer Exzentri-

zitat hierbei, deren Kenntnis zur Entseheidung iiber ihre kosmogo-
nische Stellung notwendig ist (vgl. die folgende Nr. 6

c). Fur diesen

Fall nimmt eine Entwicklung der Storungsfunktion die Form an

R=Aix)̂ s i(^t + l) cos
2^v cos^ sin* v.

Stromgren zeigt, da8 sich alle darin vorkommenden Funktionen von

v mit Rucksicht auf die Parabelgleichung

tg& + -i tg
3
i v - *(t

-
T)(&amp;lt;2q*)~*

durch nach Potenzen von (t T)~^ geordnete Reihen darstellen lasseu
;

so daB zur Berechnung der Elementenstorungen die zwei Integrate

tj(t T)~dt und cosi^t -f tj(t T)~dt
i

zu bewaltigen sind, die durch die Substitution t T= z auf die mit

Hilfe von Gammafunktionen losbaren Normalformen

_-
ssinzdz und ^

&quot;

cos# ds

19) Nach den Methoden von Hansen und Gylden warden vielfach die ab-

soluten Storungen des Enckeschen und anderer periodischer Kometen gerechnet;

so von Hansen selbst (Fu8n. 10) die Storungen des Enckeschen Kometen durch

Saturn; von Asten, Berechnung des Teiles der absoluten Storungen des Encke-

schen Kometen durch Jupiter (zwischen v = 170 190), St. Petersb. Me&quot;m. 28

(1881); Th. Wittram, desgleichen zwischen 0=15221 7&quot; und 170, ebenda 31

(1883); A.Shdanoiv, Storungen des Fayeschen Kometen in der Jupiternahe im

Jahre 1841, ebenda 33 (1885), ferner die zahlreichen Arbeiten von 0. Backlund

zur Theorie des Enckeachen Kometen in den St. Petersb. Mem., besond. 28 (1881).

Vgl. auch Eneykl. VI 2, 19 (H. Samter), Nr. 3.
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zuriickgefiihrt werden. G. Fayet dagegen setzt direkte tg-g v x und

koramt so auf die zwei neuen Formen

a:, a-2

/*sin , , , N j i . /* sin / ., . N ,

/ (x
A

-\- ax)rlx uud / x (x
s

-4- ax)dx,J cos v J cos v

x, a i

die er durch nach Potenzen von n fortschreitende Reihen integriert.

3. Anomalien in den Bewegungen der Kometen. Einen aus~

fiihrlichen Bericht iiber den Stand der Berechmmgen der periodischen

Kometen gibt L. Schulhof* }. Darnach blieb von den vielen bisher

vermuteten Anomalien in deren Bewegungen
21

) bis heute nur die des

Enckeschen Kometen 22
) iibrig. Schon Encke hatte sie erkannt, und

v. Asten und Backlund bestatigten sie in ihren Untersuchungen iiber

ihn, jedoch mit der Beschrankung, daB diese Anomalie, die sich in

einer Beschleunigung seiner mittleren Bewegung, ft, auBert, und die

Encke als Wirkung eines widerstehenden Mediums erklarte, keineswegs
von Umlauf zu Umlauf des Kometen konstant sei, sondern sich sprung-
haft andere, derart, daB die einfache Annahme einer regelmaBigen Ver-

teilung dieses Mediums urn die Sonne nicht aufrecht erhalten werden

konne, vielmehr durch eine unstetige zu ersetzen sei, etwa nach Art

von kosmischen Staubwolken, die den Raum nm die Sonne bald in

geringerer, bald in groBerer Dichte erfiillen.

Die allgemeinen Untersuchungen iiberhaupt iiber die Bewegung
der Himmelskorper in einem widerstehenden Medium, im Sinne von

20) Paris Bull. astr. 15 (1898), p. 323

21) Solche sind bisher auCer beim JE^ncAcschen Kometen noct vermutet

worden :

1. beim Fayeschen Kometen nach A. Moller, Astr. Xachr. 54 (1861), p. 353;

55 (1861), p. 273; 57 (1862), p. 215; ferner Encke, Berl. Jahrb. f. 1864 tind

dann richtig gestellt: Astr. Nachr. 64 (1864), p. 145;

2. beim Winnekeschen Kometen nach den Rechnungen von Th. v. Oppolzer,

Wien. Ber. 62 (1870); 68 (1873); ferner Astr. Nachr. 97 (1880), p. 149 und

besonders im Vergleiche mit dem Enckeschen und Fayescben ebenda 97

(1880), p. 225. Die neue Bahnbestimmung von E. v. Hardil, Wien. Akad.

Denkschr. I 55 (1888), II 56 (1889) bestiltigt jedoch die Anomalie nicht;

8. beim .BtWaschen Kometen, vgl. v. Heppergcr, Wien Ber. 109 (1900); 112

(1903); 115 (1906);

4. beim Brorsen&chen Kometen, vgl. J. Lamp, Kiel Sternw. Publ. 7 (1892) und

J. Mahnkopf, Inaug.-Diss. Gottingen 1919, bei dem sich eine Verzogerung
der Bewegung um etwa 12 Stuuden zwischen den Umlaufen von 1868, 1873

und 1879 zeigte.

22) Vgl. Encykl. VI 2, 22 (Oppenheim), Nr. 26. ZusammenfasBende Berichte

iiber die StOrongsrechnungen sind enthalten in: J. F. Encke, Berl. Jahrb. fur

1861; v. Asten, St. Petersb. Bull. 20 (1876) und 0. Backlund, Paris Bull. astr. 11

(1804), p. 473 und London Astr. Soc. M. N. 70 (1906), p. 429.
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Encke, beginnen mit diesem. 23
)

Die Widerstandskraft vvird hierbei als

eine entgegengesetzt der Richtung der Bahntangente wirkende, sto-

rende Kraft, T, angesehen und in allgeraeinster Darstellung in der

ds
angenommen, wo h eine Konstante, -^-

die Geschwindigkeit des Kor-

pers in der Bahn und ty(f) eine Funktion des Radiusvektors r be-

deuten. Sie gibt nach den Gleichungen (Encykl. VI 2, 27 (Sundman),

Nr. 7, Gl. (29)) als Storungen der zwei hauptsachlich in Betracht kom-

inenden Elemente a
t (bzw. n) und e

da, _ _2_dn_ 2h
Awi + i 3 / &amp;gt;. ,

.

/ 1
Q\

a 3 n 1 e
2

de = 2/& A&quot;
l ~ 1 r3

^(r)(cosv -f- e)dv

mit den Abkurzungen
m

n = HJc
m ~ 2

p 2
;
A = ]/l -}- 2e cos v -f- e

5*
.

Setzt man
rt TT

4, = i / &m - l

r*fy(r}dv, A^ = ~
f
&m - L

r
a
il;(r)eoBvdv,

so folgen fur die sakularen Teile der Storungen I und [de] die

Werte

rdn~\ _ 3 ^1
/ J /I _|_ 2\ _i_ J \ r,7 1 - L i J _1_ -&amp;gt; J 1

I

&quot;

-
*2

( -^o \
I I

&quot; 6^1
j

) .
I J L&quot;*

1

&quot;^! i ~^^o I

L_ W J 1 6

und fiir ihr Verhaltnis

Encke setzt in der Theorie seines Kometen

an, allgemeinere Annahmen machen Hansen und v. Oppoleer:

m = 1 oder 2, fy(r)
= r~* bzw. e~ }- r oder +i/r

.

Backlund wiederum
m beliebig, ty(r) r~ ft

.

23) Cber die Bewegung der Himmelskorper in einem widerstehenden Me
dium hat sich eine reiche Literatur gebildet. Aus ihr seien erwahnt auBer den

Arbeiten von Encke, v. Asten und Backlund noch: P. A. Hansen, Astr. Nachr. 12

(1835), p. 334; 0. Mossotti, London Astr. Soc. Mem. 2 (1826); Th. v. Oppolzer,

Astr. Nachr. 97 (1880), p. 49; 0. Backlund, ebenda 101 (1882), p. 209; E. Rebeur

Paschwitz, Inaug.-Diss. Berlin 1883, und die Darstellung in den Lehrbuchern von

Pontecoulant , Theorie analytique du systeme du monde II (1829), chap. 3, und

-F. Tisserand, M&amp;lt;5c. eel. IV (1896), chap. 13.
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Sie alle finden, daB man die Exponenten m und
ji, sowie auch die

Funktion ^(r) innerhalb sehr welter Grenzen willkiirlich wahlen kann,

ohne mit den Beobachtungsergebnissen in groBen Widerspruch zu ge-

raten. Es folgt dies aus der Tatsache, daB die in dem Bruche [dn : de\

auftretende Konstante J? 24
)

als Funktion der Parameter m, (i oder A

betrachtet, nur innerhalb sehr enger Grenzen variiert (fur m = 1, 2,

3, 4, 5 und ,u
=

2, 3, 4, schwankt H zwischen 1,00 und 0,93), derart,

daB aus der Ubereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung?

entsprechend den empirischen Werten von [dn] und [de] kein voll-

zutreffender SchluB auf die Form des Widerstandsgesetzes gezogen
werden kann.

Im Sinne von Encke wird hierbei das widerstehende Medium als

mit der Sonne mitbewegt und seine Dichte als mit der Entfernung
von ihr stetig abnehmend vorausgesetzt. Mit der weiteren Frage nach

dem Einflusse, den ein den ganzen Raum erfiillendes Medium, durch

das die Sonne dahinzieht und ihr Gefolge an Planeten und Kometen

mit sich fiihrt, auf deren relative Bewegung ausiibt, befaBten sich

Th. Bredichin 25
)
und F. Tisserand?6

)
Die storenden Krafte erscheinen

hier in der Form:

(12) X = &4F) (* + )&amp;gt; r=A*-V + ft, Z -**(* + r),

worin ,/3,y die Vektoren der Eigenbewegung der Sonne, V 2=
(x

f

-f- #)
2

-J- (/-}- /3)
2

-f- (/+ y)
2 bedeuten und h eine Konstante ist, fur die

die Theorie den Ausdruck cSm&quot;
1

gibt, mit S gleich der Oberflache

24) Unter Einfuhrung der elliptischen Anomalie u, definiert durch

%K
v = 2am u mod k = 2]/e(l -f e)-

1

,

7C

gibt Backlund (1. c. FuBn. 23) der Gleichung (11) die Form

L e
8

3ne

r m-
I Aar

1 e J Aam r
&quot;&quot;^^w-Aaw&quot;

-- l
- 2udu

- , _

^iyi y i * . n irf .. ** /\^i 2udu
n

und beweist, nach von H. Gyldcn [Studien auf dem Gebiete der Stoningstheorie,

St. Petersb. Mem. 16 (1871)] gefundenen Relationen, daB fur wachsende Werte

von m und p sich die Integrale einer und derseiben Grenze nahern, so daB der

Quotient beider =1 und daher fur diesen Fall (-) = wird, oder
\dnf 3 n

1 i eH = ~ - bzw. A
l
=2A . Die periodischen Teile von dn und de berechnet

Backlund als verachwindend klein.

25) Th. Bredicldn, Moskau Obs. Ann. 6 (1880).

26) F. Tisscrand, Paris Bull. astr. 10 (1893), p. 604 und Mec. ce*l. IV (1896)

chap. 13.
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und m der Masse des Kometen, beide als konstant vorausgesetzt. Sie

geben wie die urspriingliche Encfosehe Hypothese zu sakularen Sto-

rungen in den zwei Bahnelementen a und e Veranlassung, die auBer

von einer Annahme fiber die Funktion cp und den Vektoren der Sonnen-

bewegung, a, /3
und y, auch von der Relativbewegung des Kometen

um die Sonne abhangen, sicli aber fur keine Annahme von qp, den

Fall a = /3
= y = ausgeschlossen, durch den diese Anschauung mit

der Enckescheu. identisch wiirde, mit den Ergebnissen der Beobach-

tungen beim Enclteschen Kometen in Ubereinstimmung bringen lassen.

Weit besser diirfte ihnen, die auf einen unstetigen Verlauf der

Storungen hinweisen, die Seeligersche
2T

)
Theorie entsprechen, der die

Annahme zugrunde liegt, daB der interplanetarische Raum von Massen

erfiillt ist, die in ganz unregelmaBiger Verteilung der Anziehung der

Sonne folgen und um sie nach den Keplerschen Gesetzen ihre be-

stimmten Bahnen beschreiben. Sie konnen in zweifacher Weise auf

die sich in ihnen bewegenden Himmelskorper, namentlich die Ko

meten, eine storende Wirkung ausiiben:

1. in einer Art von durch diese Staubwolken verursachtem Wider-

stand, bei dem, wie die Entwicklungen Seeligers es zeigen, die storen-

den Krafte proportional sind dem Quadrate der Geschwindigkeit des

Kometen und auch der Dichte dieser Massen, d. i. ihrer Menge in

der Volumeneinheit, ein Ergebnis, das mit den Annahmen Enckes

fiber die Wirkungsweise des widerstehenden Mediums in Ubereinstim

mung steht. Damit wiirden nicht nur die Bewegungsanomalien dieses

Kometen selbst, sondern auch ihre sonst ratselhaften diskontinuier-

lichen Anderungen in der Tatsache ihre geniigende Erklarung finden,

daB die Verteilung der Massen eine ganz unregelmaBige ist;

2. in der durch die ZusammenstoBe hervorgerufenen Massenver-

groBerung
28

)
des sich in ihnen bewegenden Korpers.

Indes kommt bei den Kometen der letzte Fall weit weniger in

Betracht als beispielsweise beim Monde oder der Erde. Vielmehr ist

bei ihnen an eine Massenverminderung zu denken, die durch ihre An-

naherung an die Sonne und im Zusammenhange damit durch die Aus-

stromung von Materie aus ihnen, die zur Entstehung ihrer Schweife

27) H. v. Seeliger, Uber ZusamrnenstoBe und Teilungen planetarischer Massen,

Miinchen Akad. Abh. 17 (1891), ferner L. Picart, Sur I acct51eration apparente du

mouvement de quelques cometes periodiques, Paris Bull. astr. 21 (1904), p. 139.

Vgl. auch Encykl. VI 2, 22 (Oppenheini), Nr. 26 b und fiir den Lichtdruck 26 c.

28) Uber die Literatur zur Untersuchung der Bewegung zweier Korper um-

einander fur den Fall, daB ihre Massen mit der Zeit veranderlich sind, vgl.

Encykl. VI 2, 22 (Opperiheim), FuBnote 173.

Encyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 60
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Veranlassung gibt, hervorgerufen wird. Bezeichnet y die Geschwindig-
keit der Ausstronmng und a, den Winkel, den deren Richtung mit

dem Radiusvektor des Kometen einschlieBt, so erhalt man fur diesen

Fall als storende Krafte in der Bahnebene

, 1Q \ Y dm xcoscc-\-yaiua v _ dm y cos a
(
1 o ) JL = O --- i J. O ----y m r m r

wobei es jedoch geniigt, a = zu setzen, da dann, d. i. im Perihel,

die Ausstromung am heftigsten ist. Aber durch sie entsteht eine sa-

kulare Abnahme der mittleren Lange des periodischen Kometen, mit-

hin das gerade Gegenteil von dem, was beim Enckeschen Kometen

durch die Beobacbtungen festgestellt ist.

Endlich ist nocn der Lichtdruck 29
)
zu erwahnen, durch den spe-

ziell bei Kometen Bewegungsanomalien entstehen konnen. Die durch

ihn entstehenden (storenden) Krafte sind zweierlei Art, sowohl solche

in der Richtung des Radiusvektors wie auch, worauf zuerst H. Poyn-

m&amp;lt;7

30
)
aufmerksam machte, senkrecht auf ihn. Sie zeigen eine Ahn-

lichkeit mit den Storungskomponenten, welche in der Annahme eines

widerstehenden Mediums auftreten, und konnen bei passender Wahl

der in ihnen enthaltenen Konstanten, p als der Dichte und r des

Radius der umlaufenden Korper, eine GroBe erreichen, die von der

gleichen Ordnung ist wie die beim Enckeschen Kometen konstatierten.

4. Masse der Kometen. Alle Versuche zur Bestimmung der Masse

der Kometen stimmen in dem Ergebnis iiberein, daB diese viel zu

klein ist, um sie nach den gewohnlichen Methoden der Storungs-

rechnung aus den Storungen berechnen zu konnen, die sie auf die

Planeten oder deren Monde ausiiben. Ein erster Versuch in dieser

Richtung riihrt von Laplace
31

)
her. Er weist auf die Beziehung

tin Sn ST 8T
(14) --, :

-- =

-^.
: T = -ma :ma,

durch die die Variationen der mittleren Bewegungen n und ri oder

der Umlaufszeiten T und T zweier sich gegenseitig storender Korper

miteinander verbunden sind, wenn m und m ihre Massen und a und

a die Halbachsen ihrer Bahnen um die Sonne bedeuten. Da nun der

Lexellsche Komet im Jahre 1770, da er der Erde sehr nahe kam,

29) Vgl. H. C. Plummet; London Astr. Soc. M. N. 65 (1905), p. 229, und nach

einer Korrektur durch /. H. Poynting, ebenda 67 (1907), p. 63; besonders aber

H.v.Seeliger, Astr. Nachr. 187 (1911), p. 417.

30) J. H. Poynting, London Phil. Trans. 202 (1904), p. 525 und Phil. Mag.
9 (1905), p. 393.

31) P. S. Laplace, Mt-c. eel. IV, livre 9, chap. 3.
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durch sie eine Storung im Betrage von

dri : n = dT : T = 104,79 ma oder dT = 0,11598 m Tage

erfuhr, so muB umgekehrt auch dieser von ihm die Storung

3n:n = dT:T= 104,79 m a oder dT = 0,11598 m Tage

erlitten haben. Schatzt man die Genauigkeit von T als der Dauer

der Umlaufszeit der Erde um die Sonne zu 2 sec = 0,000023 Tage,

so folgt als groBtmoglicher Wert fiir die Masse des Kometen m
1 : 5000 der Erdmasse. 82

)

Ein wesentlich anderer Versuch einer Massenbestimmung riihrt

von E. jRoc7/e
33
) her. Den Ausgangspunkt fiir sie bildet seine Theorie

der Gleichgewichtsfiguren der Kometen, aus der er unter Einfiihrung

des Begriffs der freien Oberflache die Naherungsgleichung

(15)

ableitet, worin JR der Radius des Kernes (Dunsthiille des Kometen)
und r dessen Distanz von der Sonne bedeutet und aus ihr als unteren

Grenzwert fiir m ausgedriickt in Einheiten der Sonnenmasse -

findet. Speziell fiir den groBen Kometen 1858 VI. (Donati) berechnet

er aus E =
75&quot;,

r = 0,9, w=132,10- 12 Sonnen- oder = 47,10~
R

= 1 : 21 300 Erdmassen.

32) Ebenso weist Laplace darauf bin, daB derselbe Komet bei seinen An-

naherungen an Jupiter in den Jahren 1767 und 1779 fast dessen Satellitensystem

durchquerte, ohne daB eine merkliche Storung in dem Laufe der Monde hat

nachgewiesen werden konnen, woraus folgt, daB seine Masse wohl noch viel

kleiner als 1 : 5000 der Erdmasse anzusetzen ist. Das gleiche trat ein beim Ko
meten 1884 (III), der sich 1875 dem Jupiter bis auf 0,121 nach den Rechnungen
von E. Lehmann-Filhes [Astr. Nachr. 124 (1890), p. 1) naherte, noch mehr beim

Kometen 1889 (V), fiir den die kleinste Distanz vom Jupiter im Jahre 1886 gar
nur 0,0095 war [A. J. Chandler, Astr. J. 9 (1889), p. 91].

33) E.Roche, Reflexions sur la the&quot;orie des phenomenes cometaires, Mont-

pellier Mem. 4 (1860), vgl. Encykl. VI 2, 21 (Opperiheim), Nr. 33 u. 34, Gl. (43).

Differenziert man diese Gleichung nach x und setzt in den dortigen Bezeich-

nui gen M = Masse der Sonne, M = Masse des Kometen, A = Distanz von der

Sonne und r = Radius der Dunsthiille des Kometen, so ergibt sich, noch speziell

(i
= Q angenommen, 2 J/ A S= Mrs identisch mit der oben angefuhrten Relation.

Zu einer mit dieser Formel identischen und nur durch den Zahlenfaktor von

ihr sich unterscheidenden Formel kommen C. V. Charlier [Formation des cou-

rants meteoriques par la desagregation des cometes, St. Petersb. Bull. 32 (1888)J

und L. Picard (Sur la desagregation des essaims meteoriques, Paris These de

fac. 1892), vgl. Encykl. VI 2, 21 (Oppenheiin), Nr. 37. Sie lautet m&amp;gt; SB 3r~ 3 und

entspringt der Bedingung der Stabilitat der Bahn, die die Kometenmaterie um
den Kern beschreibt.

(50*
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Ein dritter Weg geht auf die Bewegungsverkaltnisse ein, welche

die Komponenten eines in zwei oder mehrere Teile gespaltenen Ko
meten zeigen, unter Einfiihrung der Bedingung, daB sie einen gemein-
samen Ausgangspunkt haben. Darnach hat J. Hepperger^} aus den

Bahnen der zwei Teile des Bielaschen Koineten im Jahre 1846,

nachdem beide 1852 wieder beobachtet wurden, dessen Masse zu

==!: 2400000 der Erdmasse berechnet mit dem Hinweise, daB die

Normalorter der Beobachtungeu aus dem Jahre 1846 nicht mit be-

friedigender Genauigkeit dargestellt werden
?
wenn m angenommen

wird, wahrend bei der angeschriebenen alle Orter der einen Kompo-
nente sehr gut dargestellt werden und nur bei der zweiten in zwei

Ortern aus dem Jahre 1852 grofiere Abweichungen iibrig bleiben, die

nur teilweise den Beobachtungen selbst zur Last zuzuschreiben sind,

teilweise aber aus anderen Ursachen entspringen (wahrscheinlich einem

in dem Zeitraume von 1846 1852 eingetretenen geringen Massenverlust).

Hierher ist auch der Versuch C. V. Charliers 85
)
zu zahlen, der auf

Grund des Satzes, daB, weun zwei Korper sich in einer und derselben

Bahn hintereinander und in kurzem Abstand voneinander bewegen,
der vorangehende in seinem Laufe beschleunigt, der nachfolgende da-

gegen verzogert wird, die Bewegungsanomalien des JEnckeschen Ko
meten erklaren will und damit zur Bestimmung seiner Masse zu

9,10~
u der Erdmasse gelangt. Die Annahmen, von denen hierbei

Charlier ausgeht, sind: 1. die Definition des kleinsten Abstandes der

zwei hintereinander sich bewegender Korper durch eine Verschieden-

heit der Epochen ihrer Bahnen (e und
),
wo bei f s als eine kleine

GroBe anzusehen ist, 2. die Entwicklung der Storungsfunktion nach

Potenzen von sin-|-(e x), die mit sin~ 2

-|-( ej beginnt, welches

Glied das grofite ist, demgegeniiber die anderen verschwinden und

3. die Anschauung, daB die storende Masse ein Teil des Kometen

selbst ist, so daB m = k(/ fj
8
wird; damit wird der numerische

Betrag der Stbrung in der mittleren Bewegung n,

dn = }mn*tBm~*\(9 fj).

Eine letzte Methode endlich beruht auf der Anwendung der Theorie

des Lichtdruckes auf Grundlage des Gleichgewichtes zwischen diesem

und der Anziehung des Kernes auf ein beliebiges Teilchen des Ko
meten. Darnach berechneten A. F. und F. A. Lindemann 36

)
die Masse

des Halleyachen Kometen zu 2,03 10 14

gr, d. h. 2,9 10~ 18 der Erdmasse.

34) J. v. Hepperger, Bestimmung der Masse des Bielaschen Kometen, Wien.

Ber. 115 (1906), p. 785.

35) C. V. Charlier, Lund. Meddel. 29 (1906).

36) A. F. u. F. A. Lindcmann, London Astr. Soc. M. N. 71 (1911), p. 166.
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5. Helligkeit der Kometen.37
) Die Beobachtungen und Reduk-

tionen der Helligkeitsverhaltnisse der Kometen leiden an der Schwierig-

keit, daB es bis heute an einer einheitlichen Auffassung dessen man-

gelt, was man unter Helligkeifc eines Kometen zu verstehen habe.

Manche Beobachter beachten nur die scheinbare GroBe des fixstern-

ahnlichen Kernes, andere wiederum fiigen anch die Helligkeit der

Nebelhiille hinzu, und so entstehen oft Unterschiede von mehreren

GroBenklassen. Zur Erzielung eines einheitlichen Vorganges scheint

der Vorschlag von Holetschek 3

)
am geeignetsten zu sein, bei Hellig-

keitsschatzungen nicht so sehr auf den Kern oder eine besonders

hervorzuhebende Partie seiner Bulle, als vielmehr den ganzen Kometen

etwa derart in Betracht zu ziehen, daB man ihn mit dem schwachsten

zur VerfiiguDg stehenden Fernrohr, wenn moglich sogar mit unbe-

waffnetem Ange mit in der Nahe befindlichen Sternen vergleicht. Die

nach dieser Methode erhaltene Zahl ist dann zwar nicht seine Hellig

keit nach Art der FixsterngroBe, aber sie ist an diese gebunden und

konnte als seine Augenfalligkeit oder Gesamtbelligkeit bezeichnet wer-

den, die sich als Resultierende seiner Flachenhelligkeit
39

)
und seiner

scheinbaren GroBe ergibt.

Fur die so gefundene ZahlengroBe H ware die Reduktion auf die

Einheit der geozentriscben Distanz, A, wie der heliozentrischen r nach

der Gleichung
40

) T=Cr~ 2 A~ 2

37) Die vollstandigsten Untersuclmngen viber die Helligkeit der Kometen

verdankt man /. Holetscliek, der in einer Reihe von Abhandlungen in den Denk-

schriften der Wiener Akademie (zitiert in der Literaturiibersicht) die Angaben
iiber die Helligkeit H, die GroBe des Dui cbmessers der Nebelbiille und die

Lange der Scbweife S einer einbeitlicben Untersuchung unterzieht und zum

Scblusse Tafeln gibt, die mit dem Argument der Peribeldistanz
&amp;lt;j

und der Grenzen

von r, zwiscben denen der Komet beobacbtet \vnrde, fur jeden beobachteten und

berecbneten die Berecbnung von H und S gestatten. Man ist damit in der

Lage, fiir irgendeinen neuentdeckten Kometen, wenn seine Helligkeit gegeben
und seine Bahnelemente berecbnet sind, den wabrscheinlicben Verlauf seiner

Helligkeitsanderung und seiner Scbweifentwicklung vorauszuberechnen. Referat

iiber die erste Abbandlung: J. Hartmann, Astr. Ges. Vjs. 32 (1897), p. 232.

38) Darnacb hat J. Holetschek alle seit 1890 jeweilig sichtbaren Kometen

beobacbtet. Vgl. Ann. Sternw. Wien 8 (1892); 12 (1896); 14 (1900); 20 (1907)

und 22 (1912), sowie Astr. Nacbr. 149 (1899), p. 151; 161 (1900), p. 299 und 155

(1901), p. 267; 185 (1910), p. 257; vgl. auch H. Knox-Shaw, London Astr. Soc.

M. N. 71 (1911), p. 232.

39) Beobacbtungen iiber die Flacbenbelligkeiten des ganzen Kometen oder

aucb nur seiner Teile schlligt J. Hartmann vor, Berl. Ber. 1899, p. 677. Ge-

legentlicbe Versuche scbon von G.Muller, Astr. Nachr. 114 (1886), p. 361.

40) Gegen diese Reduktion wendet sicb F. Deichmuller, Astr. Nachr. 131

(1893), p. 33 mit der Bemerkung, daB bei den Kometen mehr die Flachen- als
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vorzunehmen, was arn besten, wenn H in GroBenklassen gegeben ist
;

nach der Formel

(16) H = Jff-51grA

geschieht. Das Ergebnis der nach dieser Methode von Holetschek viel-

fach durchgefuhrten Reduktionen war ein doppeltes:

1. Zunachst zeigte sich bei vielen Kometen, sowohl bei periodischen

und mehrfach, wie auch nur in einer Erscheinung beobachteten, daB

diese neue Zahl H
Q
bemerkenswert konstant bleibt, so daB es erlaubt

erscheint, aus den gefundenen Zahlen einen Mittelwert zu ziehen, der

als die reduzierte Helligkeit des Kometen gelfcen kann. Dies ist der

Fall bei den 33 Erscheinungen des Enckeschen. Kometen von 1786

bis 1914, bei denen Holetschek den Nachweis erbringt, daB die an-

scbeinend nach 11 13 Jahren wiederkehrenden Abwechslungen zwi-

schen helleren und schwacheren Wiederkehren 41
)
auf das Zusammen-

wirken zweier Umstande zuriickzufiihren ist. Der eine ist physikali-

schen Ursprunges und bedingt durch die Eigentumlichkeit des Ko

meten, daB er, wenn er in eine besondere Erdnahe komint (wo er im

allgemeinen vor dem Perihel fiir die nordliche, nach demselben fiir

die siidliche Erdhalfte sichtbar ist), nur vor diesem eine kernahnliehe

Verdichtung zeigt, darnach aber verblaBt. Der zweite liegt in den

Bahnverhaltnissen des Kometen, derart, daB fiir die Beobachtung giin-

stige und ebenso ungiinstige Erscheinungen nach 3 X 3,3
= 10 bzw.

4 X 3,3
= 13 Jahren wiederkehren. Ein Zusammenhang nait der 1 1- bis

12jahrigen Periode der Sonnenflecken ist damit ausgeschlossen.
42

)

2. Sodann zeigen die abgeleiteten Zahlen H einen Gang meist

derart, daB H bei kleineren Werten von r, also gegen das Perihel

zu, groBer ist als bei groBerem r. Dieser zweite (wohl allgemeinere)

Fall sagt aus, daB die Helligkeit des Kometen nicht mehr durch r2

allein bedingt erscheint, durch welches Gesetz einzig das reflektierte

Sonnenlicht beriicksichtigt wird, sondern daB mit seiner Annaherung
an die Sonne Helligkeitssteigerungen verbunden sind, die als Beginn
von Ausstromungen aus dem Kerne und seiner Schweifentwicklung

angesehen werden konnen. Man kann daraus folgende Regel fiir die

Voraussage einer solchen aufstellen: Kometen, fiir die H groBer ist

die Gesamthelligkeit hervortritt und daher bloB die Formel 7/=Cf

-r~ 2 ohne

liiicksicht auf A anzuwenden sei. Einwendungen dagegen von J. Holetschek,

Astr. Nachr. 131 (1893), p. 239 und H. v. Seeliger, Astr. Ges. Vjs. 38 (1903), p. 178.

41) A. Berberich, Astr. Nachr. 119 (1888), p. 49.

42) O. Backlund, London Astr. Soc. M. N. 70 (1910), p. 429, sowie J, Ho

letschek, tiber die Bewegungs- und Helligkeitseigentumlichkeiten des Enckeschen

Kometen, Wien Sternw.-Kalender 1915.
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als 4m
,
bekommen fast alle im Perihel einen dem blofien Auge sicht-

baren Schweif, der desto groBer wird, je bedeutender die Annahe-

rung an die Sonne ist (Komet Halley, ferner Komet 1769), Koineten,

fur die H an 6m heranreicht, bekommen entweder gar keinen oder

einen so licbtschwacben Scbweif, da6 er nur unter besonders sfiin-O

stigen Verhaltnissen (bedeutende Erdniihe) mit dem Fernrohr gesehen
wird (Komet Encke, Komet 1652, 1723). In der GroBendistanz zwi-

schen 4m und 6m scheint die Grenze fur eine bedeutende Schweifent-

wicklung zu liegen. Sie hangt dann hauptsachlich von der Perihel-

-distanz ab (Komet 1618 II, 1742).

Die Tatsache dieser Zunahme der reduzierten Helligkeit HQ vor

und der Abnahme nacb dem Perihel fiihrte zu einer Reihe von Unter-

sucbungen, den Potenzexponenten 2 in der Reduktionsformel durch

eine andere Zabl zu ersetzen, speziell jenen zu ermitteln, der den

Beobachtungen vor und nacb dem Perihel am besten geniigt. Die

Reduktion 43
) erfolgt dann nach der Gleichung

(16 a) HQ =H 5 logA xlgr,

und x wird als Cbarakteristik des Kometen bezeichnet. Merkwiirdiger-
wreise ergaben die Berechnungen fur sie zumeist die zwei Zahlenwerte 9

und 13. denen als Expouenten von r 3,6 und 5,2 entsprechen, so daB es

den Anschein hat, als ob bier zwei Typen vorliegen, die durch diese

zwei Werte ausgezeichnet sind. Hierbei wird auch die Frage nach

der Bervicksichtigung des Phasenwinkels beriihrt. S. Orlow findet, daB

durch sie die Lichtkurve des Kometen sich regelmaBiger gestaltet.

Dem stehen aber die Ergebnisse der photometrischen Beobachtungen
von G.Muller^) gegeniiber, nach denen diese keine Spur einer Phasen-

einwirkung erkennen lassen, was auch aus dem Umstande folgt, daB

der Kern des Kometen ein aus kleinen Korpern zusammengesetztes

Konglomerat ist, das von der Sonne vollstandig durchleuchtet wird,

wodurch der EinfluB der Phase wesentlich modifiziert, wenn nicht

ganz aufgehoben erscheint. Ebenso lafit sich gegen die Verwendung
einer hoheren Potenz von r bei der Reduktion von H der Einwand

erheben, daB es sich bei den Helligkeitsschwankungen eines Kometen

um das Perihel herum um physische Veranderungen derselben han-

43) Untersuchungen dieser Art riihren her von: J. W. Backhouse, Observ. 16

(1893), p. 72; M.Ernst, Astr. Nachr. 187 (1911), p. 303; S. Orlow, ebenda 189

(1911), p. 1; 190 (1912), p. 157; 191 (1912), p. 441; 195 (1913), p. 309; H. Krit-

zinger, Astr. Nachr. 199 (1914), p. 137; de Mello e Simas, ebenda 192 (1912),

p. 343 und Erg.heft 4.

44) G Muller, Astr. Nachr. 108 (1884), p. 116; 114 (188G), p. 361.
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delt, deren verschiedene Stadien, wie die Ausstromung von Materie

aus dem Kerne und den Beginn der Schweifentwicklung geometrisch
durch eine einfache Potenz von r darzustellen wohl nicht angeht.

6. Die kosmogonische Stellung der Kometen.45
) Nachdem

durch die Versuche von Regiomontan und die schon sichereren Beob-

achtungsergebnisse Tycho Brakes fiber die Parallaxe der Kometen ihre

kosmische Natur festgelegt worden war, entstanden fiber ihren Ur-

sprung zwei Hypothesen. Nach der einen (Laplace**), Herschel*1

)}

kommen die Kometen aus den interstellaren Raumen in uuser Sonnen-

system, beschreiben ihre kurzen Bahnen um die Sonne, in deren Nahe

sie sichtbar werden, und verschwinden wieder in den unendlichen Raum,
wobei einige von ihnen bei Annaherung an einen groBen Planeteri,

besonders Jupiter, durch dessen anziehende Wirkung in eine ellip-

tische Bahn geworfen und damit zu periodischen umgewandelt wer

den konnen. Nach der zweiten dagegen (Kant*
8
)}

sind sie standige

Mitglieder des Sonnensystems und bewegen sich in ihm vorzugsweise
in Ellipsen mit groBer Bahnexzentrizitat, deren Abweichung von der

Parabel bei der Kiirze des sichtbaren Teiles ihrer Bahn aus den Be-

obachtungen abzuleiten schwer fallt. Die Entscheidung iiber diese zwei

Hypothesen wurde auf doppeltem Wege versucht, zunachst durch sta-

tistische Untersuchungen iiber die Verteilung ihrer Bahnelemente mit

Rucksicht auf die Frage, ob sich in ihr eine Abhangigkeit von irgend-

welchen stellaren Beziehungen verrat, und sodann durch Wahrschein-

lichkeitsbetrachtungen fiber die Zahl von elliptischen oder hyperboli-

schen Bahnen bei bestimmten Annahmen fiber die Geschwindigkeit7

mit der sie in das Sonnensystern eindringen hier wieder mit Rfick-

sicht auf die Tatsache, daB die uberwiegende Anzahl der beobachteten

Bahnen parabolischen Charakters ist.

45) 0. Zanotti Bianco, Le idee di Lagrange, Laplace, GauB, Schiaparelli

sulF origine dellc comete, Memoria storica, Torino Acad. Mem. 63 (1913), p. 95

und E. Stromgren, Uber den Ursprung der Kometen, Kopenhagen Obs. Pub. 19

(1914).

46) P. S. Laplace, Sur les cometes, Add. Conn, de Temps pour 1816; Oeuvres,
Tome 13, p. 88.

47) J. F. W. Herschel, Outlines of Astronomy, London 1860, p. 376.

48) J. Kant, Naturgeschichte des Himmels, 2. Toil, 3. Hauptstiick. Hier

ware auch der Gedanke von J. Lagrange (Add. Conn. d. Temps, p. 1814) zu er-

wahnen, daB die Kometen durch heftige Ausbriiche aus den Planeten entstanden
sein diirften, als diese noch in ihrem Ureprungszustande waren. Kritische Be-

merkungen zu dieser Anschauung von F. Tisserand, Paris Bull. astr. 7 (1890),.

p. 453 mit weiteren Literaturangaben.
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Beide Probleme stehen vorerst in innigem Zusammenhang mit

der Frage nach den Grenzen fur die Sichtbarkeit eines Kometen zur

Zeit seiner Entdeckung. Gibers**} nimmt als auBerste Grenze hierfur

einen scheinbaren geozentrischen Abstand von der Sonne von 2530
an, J. Holetschek 00

),
der die Balm eines Kometen zu bestimmen ver-

sucht, der wahrend seiner giinstigen Helligkeit nicht aus den Sonnen-

strahlen heraustreten kann, nur 15 bei einer theoretischen Helligkeit

zwischen den Grenzen 0,06 &amp;lt;
H

&amp;lt; 0,12.

a) Die scheinbare Verteilung der Bahnelemente der Kometen.

a) Perihellangen. Von den Bahnelementen der Kometen wurde

bezuglich ihrer Verteilung am Himmel vornehmlich die Richtungen
der groBen Achsen (Perihellangen) untersucht. J. Bode 61

) findet eine

Anhaufung der Kometenperihele in den Sternbildern der Zwillinge

und des Krebses und deren kleinste Zahl im Schiitzen und Steinbock

und meint, daB diese Tatsache ihre geniigende Erklarung finde in der

groBeren Zahl der Beobachter auf der nordlichen gegeniiber der auf

der Sudhalfte der Erde. Von einer ahnlichen Verdichtung bei den

heliozentrischen Langen 70 und 250 sprechen Brorsen^, Lardner 03
},

Carrington
5

*). Houzeau rjb

) berechnet den Mittelwert der Perihelvek-

toren (A
= cos I cos 6, ^ = sincos&, v = sin 6) von 209 Kometen

und aus ihm die Lage des Schwer- und Mittelpunktes der Perihel-

pole. Er findet I = 1025, 6 = +78, und nach einer Teilung des

Himmels in zwei Teile durch einen senkrecht auf dieser Richtung

angenommenen Meridian fur beide getrennt

?!
= 1025, \ = + 92; l^

= 2818
;

63
= -f 63,

und da die zweite (72
= 281 8) nur wenig von dem Apex der Sonnen-

bewegung abweicht, glaubt er hierin einen Beweis fiir den stellaren

49) W. Olbers, Einige Bemerkungen uber die Aufsuchung von Kometen,
Berl. Jahrb. 1809 und Briefwechsel mit F. W. Bessel, Bd. I, p. 35 = Ges. Abh. 3,

p. 452. Vgl. auch P. Hurzer, Uber die Wahrscheinlichkeit einen Kometen auf-

zufinden als Funktion seines Winkelabstandes von der Sonne, Astr. Nachr. 103

(1882), p. 65.

50) J. Holetschek, Wien. Ber. 83 (1888), p. 1099. Die Helligkeit If=0,06

entspricht der Annahme r = A = 2; H= 0,12 folgt aus r= q =^/2 nach der Glei-

chnng q*
&quot;j/2 (

tg v -f- *g
s

^) &amp;gt;
t&amp;gt; fur Km v = und A q -\- 1.

51) J.Bode, Berl. astr. Jahrb. fur 1812.

52) Th. Brorsen, Astr. Nachr. 34 (1852), p. 337.

53) D. Lardner, London Astr. Soc. M. N. 13 (1853), p. 188.

54) E. Carrington, ebenda 21 (1861) und Mem. 29 (1861), p. 355.

55) J. C. Houzeau, Bull. Acad. BruxeDes 36 (1873), p. 315.
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Ursprung der Kometen gefunden zu haben. A. Svedstrup^ suclit die

Kreise auf der Himmelskugel auf, um den sich die Perihele am dich-

testen gruppieren. Sind A, p, v deren Vektoren, x, y, z die Vektoren

der Pole der Kreise und Q ihre Radien, so besteht die Aufgabe darin,

den Ausdruck

in dem die Summe 2 sich auf alle in Rechnung gezogenen Kometen

erstreckt, mit der Nebenbedingung x2
-\- y* -f- z

2 = 1 zu einem Mini

mum zu machen. Die Losung fiihrt auf ein Ellipsoid, dessen drei

Hauptrichtungen den Extremwerten entsprechen. Aus 207 Kometen

aus der Zeit von 1557 1881, deren Bahnexzentrizitat grofier ist als

0,995, findet er fur sie die Werte

I,
= 1784 ^ = -f 295 oder ^ = 1936 ^ = + 299

12
= 880 6

2
= -f 76 2

= 831 &amp;lt;?

2
= + 309

ls
= 1609 b

s
= 594 3

= 1342 d
a
= + 463

(Aquin. 1850,0),

von denen die erste Riclitung nach dem Pole der MilchstraBe (die

beste Bestimmung fur ihn ist a = 192, d = -f- 29), die zweite nach

dem Vertex der Sternbewegungen (a
= 90, d = -\- 15) zeigt, wo-

durch wieder ein Zusammenhang zwischen dieser Verteilung und ge-

wissen stellaren Tatsachen hergestellt zu sein scheint.

Gegen diese Beweisfiihrung erheben besonders J. V. Schiaparelli
51

)

und Holetschek 58
) den Einwand, daB diese Anhaufungen sich vollstandig

durch rein terrestrische Verhaltnisse erklaren lassen, die die Auftin-

dung und Beobachtung von Kometen begiinstigen und keineswegs

dazu notigen, in ihnen einen Beweis fiir deren stellaren Ursprung
anzunehmen. Diese Umstande sind: der Stand der meisten Kometen-

entdecker auf der nordlichen Erdhalfte, die Entdeckungszeit vor Mitter-

nacht, und die Kleinheit des Winkelabstandes von der Sonne. Ho-

56) A. Svedstrup, Astr. Nacbr. 107(1883), p. 113 sowie S. Oppenheim, ebenda

216 (1922), p. 47.

67) J. V. Schiaparelli, Entwurf
,

bes. Note 3 : Ober die Verteilung der Ko-

metenbabnen im Raume, p. 239. Vgl. auch JR. Lehmann-Filhes, Astr. Nachr. 96

(1880), p. 145.

58) J, Holetschek, tJber die Richtungen der groBen Acbsen der Kometen-

baknen, Wien. Ber. 94 (1886), p. 879; t)ber die Verteilung der Bahnelemente der

Kometen, ebeiida 98 (1889), p. 1641; tJber den Zusammenhang der beliozentri-

schen Perihellangen rnit der Perihelzeit der Kometen, ebenda 99 (1890), p. 654.

Vgl. auch L. Fdbry , Sur la probabilite des cometes hyperboliques et 1 origine

des cometes, Theses, Paris 1893, bes. chap. 4: Disposition des elements dcs or-

bites telle qu elle resulte de robservation.
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letschek fiihrt hier als maBgebende GrroBe die geozentrische Elongation

(I,, l^) fiir Kometen, deren Periheldistanz q &amp;lt;
1

ist, und L/ I + 180

fiir
&amp;lt;/

&amp;gt;
1 ein, und schlieBt, daB, da die Lange der Sonne Z zur Zeit

der nordlichsten Deklination 90 betragt, in dieser Zeit, d. i. im Som-

mer, mehr Kometen gefunden werden als zu anderen Jahreszeiten, so

daB aus der Verdichtung der Perihellangen bei 90 bzw. 270 gegen-

iiber dem Minus bei bzw. 180 nur gefolgert werden kann, wie

viel Kometen infolge einer groBereii Elongation von der Sonne ver-

loren gehen, ein Verlust 09
), der, wie die Zahlungen zeigen, gegen-

wartig trotz der bedeutenderen Hilfsmittel der Astronomen, relativ

der gleiche ist, wie in der vorteleskopischen Periode. 60
)

/3) Periheldistanzen. Untersuchungen iiber die Verteilung der

Kometen in einer Anordnung nach den Periheldistanzen gaben Schia-

parelli
51

), Holetscheli} und auch Fairy.
68

) Schiaparelli nimtnt an, daB

der fiir ihre Beobachtung giinstige Raum zwischen den zwei mit den

Radien r = 0,5 und r = 1,2 um die Sonne gedachten Kugeln liege ;

und berechnet sodann fiir verschiedene Periheldistanzen q die Zeit
;

wie lange sich ein Komet in diesem Raume aufhalte. Aus der Tat-

sache, daB diese Zeit nahezu proportional ist der Zahl der Kometen,

schlieBt er auf eine gleichmaBige Verteilung der Kometen in bezug

auf q. Holetschek nimmt als Vergleichsobjekt die theoretische Hellig-

keit H = 1 : r2A 2
,
setzt r = q und berechnet sodann A aus dem Drei-

ecke (Komet Sonne Erde), die heliozentrische Breite des Kometen

als bekannt annehmend. Auch er findet (fiir die Periheldistanzen

q = 0,9 bis 2,1) eine niiherungsweise Proportionality zwischen q und

der Zahl der Kometen von einem bestimmten H. Immerhin zeigt

diese ein Maximum bei q = 0,8 bis 1,0, was offenbar mit den giin-

59) Aus einer Abzahlung der Kometen nach der Elongation l = Zv + 180

findet ,T. Holetschek:

fflr das Intervall 60: 218 Kometen,

60 120: 109

120 180: 81

und schlieBt aus ihr, daB, wenn zwischen 60 alle Kometen sichtbar und

entdeckt wiirden, die Zahl derer zwischen 60 und 120 nur mehr 0,50 und zwi

schen 120 150 gar bloB 0,37 der ersteren ist, so daB die Zahl der entdeckten

zur Zahl der verloren gegangenen sich verhalt wie

(1 _j_ o,50 + 0,37) : (0,00 -f 0,50 + 0,63) = 1,87 : 1,18.

60) Neuestens hat wieder W. H. Pickering, Harv. Obs. Ann. (61) 3 (1911)

sowie London Astr. Soc. M. N. 72 (1912), p. 740 auf den Zusammenhang der

Perihelverteilung der Kometen mit dem Sonnenapex hingewiesen; gegen ihn

wendet sich A. S. Eddington, Observ. 36 (1913), p. 142, sowie G. Armellini, Roma
Acad. Line. Eend. 25 (1916).
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stigeren Sichtbarkeitsbedingungen fur diesen Fall, fur den A ein Mi
nimum ist, zusammenhangt.

61
)

j/)
Bahnknoten und Neigung. Die Knotenlangen der Kometen

zeigen eine fast gleichmaBige Verteilung am Himmel. HoletscTiek}
findet von 273 Kometen 144, deren Knoten zwischen 180 und

129 zwischen 180 360, Fabry eine nock gleichmaBigere, von

324 Kometen etwa liegen die Knoten von 160 zwischen 180 und von

164 zwischen 180 360. J. Kleiber 62
) legt der Behandlung des Pro

blems folgenden Satz aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung zugrunde:
Verteilt man auf die Peripherie eines Kreises in beliebiger Weise

n Punkte und teilt sie sodann in m gleiche Abschnitte, so ist die

Wahrscheinlichkeit fiir die Zahl der Abschnitte, die i solche Punkte

enthalten, gegeben durch

Durch Abzahlen der Kometen fiir je 2 Lange findet er Werte, die

mit dem nach dieser Formel berechneten theoretischen in geniigender

tlbereinstimmung stehen.

Auf ein ebensolches Wahrscheinlichkeitsproblem fiihrt Laplace**}

die Frage nach der Verteilung der Neigungswinkel der Kometenbahnen

zuriick. Veraniassung hierzu gab ihm die von D. Bernoulli (1734) auf-

geworfene Frage, ob wohl die Anordnung der Planetenbahnen gegen

61) Hierher ware auch der Zusammenhang zwischen Periheldistanzen und

den Perihelbreiten der Kometen einzubeziehen (zweite Perihelregel von Holetschck,

die erste ist die Kleinheit der Elongation von der Sonne). Kleine Perihel-

distanzen sind, wie die Abzahlungen zeigen, im allgemeinen mit groBer siidlicher

oder mit ebensolcher nordlicher Breite veibunden, die ersteren Kometen sind

dann nur fur die Nordhlilfte, die zweiten fast ausschlieBlich fiir die Siidhalfte

der Erde beobachtbar, wahrend bei Kometen mit groBen Periheldistanzen mehr

niedrigere Breiten vorherrschen. Von der zweiten Gruppe gehen viele verloren,

weil auf der Sudhemisphare weniger Beobachter sich finden, ebenso aber auch

von der dritten, weil mit der groBeren Periheldistanz auch eine groBere Distanz

von der Erde und damit eine kleinere Helligkeit zusammenhangt. Eiue Bestim-

ruung der Zahl der dadurch unsichtbar bleibenden Kometen laBt sich jedoch

nicht durchfiibren.

62) J.Kleiber, Astr. Nachr. 115 (1886), p. 135. Nach der gleichen Formel

behandelt Kleiber auch die Verteilung der Knoten der kleinen Planeten und

findet ebenfalls eine voile tJbereinstimmung zwischen Theorie und Zahlung; da-

gegen nicht mehr eine solche fiir die Knoten der Meteoritenbahnen.

63) P. S. Laplace, Memoire sur 1 inclinaison moyenne des orbites des co-

metes, Mem. Acad. Paris 7 (1773) = Oeuvres 8, p. 279 und Calcul des probabi-

lites, Livre II, chap. 2, Nr. 13, sowie Sur les cometes, Conn, de Temps pour 1816
= Oeuvres 13, p. 88.
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die Ekliptik und die Gleichheit ihrer Umlaufsbewegungen ein Werk
des Zufalls sei. Fur die Planeten beantwortet Laplace die Frage da-

hin, daB die Wahrscheinlichkeit, daB die Summe der Neigungswinkel
der 10 bis 1812 bekannten PJaneten nur 82 betragt, und somit

kleiner ist, als der einer einzelnen Balm es sein konnte, 12,10~
8
,

d. h.

fast Null ist, und daher von einem Zufall nicht gesprochan werden

konne. Fiir 100 Kometen, deren Elemente bis 1811 bekannt waren,
und von denen 53 direkte, 47 eine retrograde Umlaufsbewegung batten,
findet er als Mittelwerte ihrer Neigungswinkel 45 1 und 482, und

als Gesamtmittel 46 6, sodann als Wahrscbeinlicbkeit dessen Abwei-

chung von 45, 0,474, die er dahin deutet, daB im Gegensatz zu den

Planeten die Kometen das Streben haben, sich in ihrer Bahn von der

Ekliptik zu entfernen. Gegen diese Losung von Laplace erhob Cour-

not^} den Einwand, daB er bei seiner Berechnung jedem Neigungs
winkel i eine Ebene zuordnet, was nicht richtig ist

(i
=

entspricht
wohl eine Ebene, die Ekliptik, aber jedem i

&amp;gt;
schon unendlich viele),

und daB daher der Mittelwert derNeigungen nicht 45, sondern nach der

Formel berechnet.
it -n.

90
j !

-Jcicosidi: f
ccosidi =

zahlt. Eine tatsachliche Zahlung
65

) von 291 Kometen ergab

fur 136 direkte 528
155 retrograde 53 5

33 periodische, deren Umlaufszeit

kleiner ist als 100 Jahre . . 210.

Dadurch ist ein wesentlich verschiedenes Verhalten der rein parabo-
lischen Kometen gegeniiber den periodischen gekennzeichnet.

d) Bahnexzentrizitat. Am einfachsten ist die Untersuchung
der Verteilung der Kometen, was die Exzentrizitat ihrer Bahnen an-

langt. Abgesehen von den kurzperiodischen Kometen, deren Umlaufs

zeit zwisehen 3 8 Jahren zahlt und deren Exzeutrizitat zwischen

0,6 0,8 liegt, ist sie fur alle anderen durchwegs nahe gleich der Ein-

heit (parabolischer Charakter der Bahn) mit einem Uberwiegen nach

der negativen Seite (elliptische Bahn) gegeniiber der hyperbolischen.
Uber die Bedeutung dieser Verteilung vgl. die folgende Nr. 6

c).

64) A. Cournot, Sur la distribution des orbites cometaires, erschienen als

Anhang zur franzosischen Ausgabe der Astronomic von J. Herschel, Paris 1834.

65) Nach L. Fdbry, Fufin. 58).



926 VI 2, 18. S. Oppenheim. Kometen.

b) WahrscheinlichJceitsbetrachtungen uber den Ursprung der Ko-

meten.} Die zweite Gruppe von Untersuchungen iiber den Ursprung
der Kometen befaBt sich mit der Frage nach der Verbaltniszabl zwi-

scben den elliptischen und hyperbolischen Kometenbabnen. Den Aus-

gangspunkt fiir sie bilden zwei Annab.men:

1. Kometen, deren Periheldistanz q unter einer bestimmten Grenze

liegt, im allgemeinen wird als solche q = 2 angesetzt, kommen in

den Sichtbarkeitsbereich der Erde. Werden wie iiblich die Babnkon-

stanten: Flacbengeschwindigkeit
==

c, Parameter p, groBe Halbacbse

=
a, Radiusvektor = r und der Winkel zwiscben Gescbwindigkeit und

Radiusvektor = H gesetzt, so gelten die Gleichungen

c = vr sinJ9T, p = eVc&quot;
2
,

v2 = fc
2

( ), ? = a(\ c).\r a/

Aus ibnen folgt

(18) v2 = 2/cV 1

(r
_

g)(r
2 sin2.H

tf

2
)&quot;

1

und unter Einfiihrung von x = vsmH, y = vcosH und den Abkiir-

zungen tf _ 2J^qr~
1
(r -f q)-

1

,
& = 2T^q-

l^\r q)

(is.)
T&quot;.

1

;

d. i.,
da stets q &amp;lt;

r anzunebmen ist, die Gleichung einer Hyperbel
uiit dem Asymptotenwinkel

B . q
ctg =

-j
sin a =

r

Ihre Bedeutung ist die folgende: Betrachtet man einen Kometen K
in der Entfernung r von der Sonne S, tragt von K aus seicen Ge-

schwindigkeitsvektor v auf, und konstruiert sodann diese Hyperbel,

so trennt das durcb deren Rotation um die Achse 2S entstebende

Rotationshyperboloid die Kometen, deren Periheldistanz
&amp;lt;^ q ist, die

also von der Erde aus gesehen werden konnen, von jenen, fiir die q

zu groB ist, und die die Sichtbarkeitsbedingung von der Erde aus

nicbt erfiillen.

2. Es wird eine bestimmte Verteilungsfunktion &amp;lt;p

fur die Ge

scbwindigkeit v eingefiihrt, mit der die Kometen in den Auziehungs-
bereicb der Sonne geraten, und dabei vorausgesetzt, daB sie bloB von

v, nicbt aber von r und dem Winkel H abhangt. Schlagt man nun-

mebr um den Punkt zwei Kugeln mit den Radien v und v -f- dv, so

schneiden diese aus dem Hyperboloid einen Raum aus, dessen Ober-

flacbe, Calotte wobei nur der der Sonne zugewandte Teil zu nebtnen

66) Einen ausfuhrlichen Bericht iiber diese enthalt die Doktorthese von

L. Fdbry, FuBn. 68), sowie ferner O. Zanotti Bianco, FuBn. 45).
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ist
,
zur Oberflache der ganzen Kugel das Verhaltnis der Kometen

mit den Geschwindigkeiten v und v + dv und der Periheldistanz
&amp;lt;^ q

zur Gesamtanzahl aller zwischen den beiden Kugeln angibt.
Diese Zahl ist

(19) N(v)dv = ~&amp;lt;p

Bei der durchzufuhrenden Integration ist der Ausdruek in zwei Teile

zu teilen, je nachdem A ^ v\ ferner ist als untere Integrationsgrenze
und als obere entweder eine Maximalgeschwindigkeit VQ anzunehmen
oder eine kleinere vl} die einem bestimmten Charakter der Bahn (ellip-

tisch oder parabolisch) entspricht. Die erstere

(19 a) N(v )
=

A

gibt die Zahl aller jener Kometen an, die mit den Geschwindigkeiten
zwischen den Grenzen bis v und der Periheldistanz

&amp;lt; q in den

Bereich der Sonne gelangen, die zweite

(19b) NM- OO dv +

blofi jene, deren Bahn die verlangte Eigenschaft hat, so dafi endlich

(20) x - JT( )
: lYK)

die gesuchte Verhaltniszahl der Kometen darstellt, die von der Erde

aus gesehen werden konnen und deren Bahn von einem bestimmten

Charakter ist, zu der aller iiberhaupt sichtbar werdenden.

Laplace
61

}, der nur den Fall
&amp;lt;p(v)

= konst behandelt, setzt q = 2,

t o
===

j
*&quot; als den Radius der Wirkungssphare der Sonne == 100000,

und bestimmt v
l
aus der Bedingung, da6 Hyperbeln, deren Exzentri-

zitat 1,02, deren Halbachse somit = 100 ist, zu den durch die Rech-

nung von den parabolischen nicht mehr zu unterscheidenden gehoren.
Er findet daraus fur x eine Zahl, die nur wenig von 1 verschieden

ist, was bedeutet, daB die Zahl der rein parabolischen oder ellipti-

schen Kometen der aller iiberhaupt sichtbaren gleichkommt, ausge-

sprochene Hyperbeln mit Exzentrizitaten groBer als 1,02 also aufierst

selten sind. Damit erscheint der interstellare Ursprung der Kometen
erwiesen. Wie jedoch 6rM/8

68
) und Schiaparelli

63
) nachweisen, ist

67) P. S. Laplace, Sur les cometes, Paris Conn. d. Temps pour 1816 = Oeuvr.

13, p. 88.

68) C. F. Gaufl, Werke 4, p. 581 (Compte rendue du mem. de Laplace).

69) J. V. Schiaparelli, Enfrwurf, Note 7, ferner Mem. Inst. Lombardo 12 (1873)
und 17 (1878).
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hierbei Laplace ein Entwicklungsfebler unterlaufen, dessen Verbesse-

rung zur Folge bat
;
daB dessen Ergebnis in das gerade Gegenteil um-

scblagt. Gaufl
68

}
und spiiter v. Seeliger

10
)
weisen aufierdem darauf bin,

daB die Anschauung, tp(v~)
= konst, d. i. einer gleichen Wabrscbein-

lichkeit fur alle Gescbwindigkeiten von v = bis v fast gleich oo

nicht zutreffend sein konnte. Seeliger stellt als obere Grenze fur v

etwa das lOfacbe der Bahngeschwindigkeit der Erde (29,6 km sec&quot;
1

)

fest, die erfabrungsgemaB der grbBten kosmischen Geschwindigkeit

entspricbt. Aber damit ergibt sich merkwiirdigerweise wieder genau
dasselbe Resultat, das Laplace gefunden, namlicb ein TJberwiegen der

elliptisclien Batmen uber die merklich hyperbolischen. Erst die An-

nahme cp(y)
= Cv* kehrt das Verhaltnis, indem nach ihr x sebr klein

folgt, in das Gegenteil um. Es ist also x wesentlich von der An-

nahme iiber cp(v) abhangig.

Endlicb macht Schiaparelli noch darauf aufmerksam, daB man bei

diesen Betrachtungen auch den EinfluS der Bewegung der Sonne mit

zu beriicksicbtien babe. Es wird dies erzielt durcb die Annahme

(21) 9 (v)
=

wenn c als die relative Gescbwindigkeit des Kometen beim Eintritt

in den Wirkungsbereicb der Sonne, mit g deren Eigenbewegung-
durch die Beziebun

v 2 =c2
-f-^

2
2gccosE oder c = gcosE + ]/

2

verbunden gedacbt werden und die Grenzen der Integrale und
m

sind
;
wenn

gq&amp;lt;^v1
und uud arc sin fiir gq&amp;gt;v. Die Annabme

F(c) = konst fiibrt fiir die beiden Falle auf

x N 1 T, v -. v 4- g f \ 1 -v v -. g 4- vm (v} = K Iff -~ , &amp;lt;P (V)
= T ^T- Ig

^-I
,4 g

o v gj r* 4 g g v }

die in erster Annaberung fiir die Grenzwerte g *^ v bzw. v
&amp;lt;^ g in die

zwei oben bebandelten

&amp;lt;p(v)
konst und cp(v)

= C w2

iibergeben, worin diese zwei speziellen Annabmen ibre Begriinduug
finden. Fiibrt man aber die Integration exakt durcb, mit Rucksicht

auf den aus den Beobacbtungen folgenden Wert von g, so folgt bier

fiir beide Annabmeu F(c) = konst oder F(c) = K c
2 in gleicher

Weise fiir x eine sehr kleine Zahl, d. h. ein bedeutendes Feblen von

paraboliscben oder elliptischen Babnen gegeniiber den ausgesprocben

70) H. v. Seeliger, Astr. Nachr. 124 (1890), p. 257 u. 415.
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hyperbolischen. Aucli weitere Annahmen, die Fdbry in seiner Unter-

suchung macht, besonders in Ankniipfung an eine neue Problemstel-

lung von Davis 11
),

fiihren zu demselben Ergebnis, einem Uberwiegen

hyperbolischer Babnen und damit zu der Anschauung, daB die Ko
meten keineswegs aus dem interstellaren Raume in das Sonnensystem

kommen, sondern wegen des meist paraboliscben Charakters ihrer

Bahnen dessen standige Mitglieder sind.
72

)

In anderer Art kommen K. Hillebrand} und G. Armelliniu
)
zu

demselben Resultate, daB die Kometen dem Sonnensysteme angehoren
und ihr Ursprting in Entfernungen von der Sonne liegt, die im Ver-

haltnisse zu den Distanzen vom nachsten Fixsterne noch als sehr

klein zu bezeichnen sind. Jener, durcb den Nachweis, daB selbst rein

elliptiscbe Bahnen, deren Apbeldistanz dem TOfachen der Neptun
distanz gleichkommt, sich. nicbt mehr von rein paraboliscben unter-

scheiden lassen, worin das so haufige Vorkommen solcher, wie es die

Berechnungen zeigen, ibre Erklarung findet, dieser, durcb die Behand-

lung der Frage, daB die Wahrscheinlichkeit, daB Kometen, die mit

beliebiger Gescbwindigkeit in das Sonnensystem eindrir gen, in ihrer

Bahn eine kleine Periheldistanz erbalten und damit sichtbar werden

konnen, eine auBerst geringe ist.

c) Die Problemstettung E. Stromgrens. Auf einen wesentlich an-

deren Standpunkt stellen sich Stromgren ) und nach ihm Fabry)
und Fayet.

1 1

} Sie legen den Hauptwert der Untersuchung auf die Be-

stimmung der Exzentrizitat jener Bahn, die der Komet durchlief, als

71) A.S.Davis, On the probable character of cometary orbits, Phil. Mag.
2 (1870), 3 (1871).

72) Gegen dieee Folgerung wendet sich G. v. Niessl [Astr. Nachr. 135 (1894),

p. 147] mit der Bemerkung, daB zu ihrer vollen Rechtfertigung noch die Be-

rucksichtigung von H in der Annahme \iber die Verteilungsfunktion qp, d. h.

deren Abhangigkeit von v und H notwendig ware.

73) K. Hittebrand, Wien. Akad. Denkschr. 81 (1908).

74) G.Armellini, Roma Acad. Line. Rend. (23) 1 (1914), p. 804. Vgl. auch

Fessenkoff, Paris C. R. 158 (1914), p. 541.

75) E.Stromgren, Uber die Kometenbahn-Exzentrizitaten, Lund. Medd. 1

(1898), 2 (1899); ferner Analytische Storungsausdrucke fur parabolische Bahnen,
Astr. Nachr. 169 (1905), p. 1; Ein Satz fiber Kometenstorungen, ebenda 170(1905),

p. 17; tJber die kosmogonische Stellung der Kometen, Astr. Ges. Vjs. 45 (1910),

p. 315, sowie die zusammenfassende Abhandlung: tJber den Ursprung der Ko

meten, Kopenhagen Obs. Publ. 19 (1914).

76) L. Fabry, Paris C. R. 138 (1904), p. 335.

77) G. Fayet, Sur Forbite anterieure de la comete 1892 II, Paris Bull. astr.

7 (1900), p. 104, sowie Recherches concernant les excentricites des cometes, Paris

Fac. These 1906.

Encyklop. d. math. Wiesensoh. VI 2 61
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er weit von der Sonne und alien storenden Planeten entfernt war.

Diese Exzentrizitat ist namlich keineswegs mit jener identisch, die

bei der Bahnbestimmung des Kometen mit Riicksicht auf die nur

wahrend der Beobachtungszeit erlittenen Storungen aus dem gesamten

Beobachtungsniaterial abgeleitet wird und im Gegensatze zu der erste-

ren, der konvergierenden ,
als deren Oskulationswert zu bezeichnen

ware. Jener stellt den wahren Charakter der Bahn dar, in der der Ko-

met in die inneren Teile des Sonnensystems eingewandert ist, dieser er-

streckt sich nur auf die kurze Strecke um das Perihel herum, wahrend

der er sichtbar war, und ist mehr als eine ZufallsgroBe zu betrachten,

abhangig von der Stellung der Planeten wahrend dieser Zeit. Man hat

daher die Aufgabe, um iiber die kosmogonische Stellung des Kometen

klar zu werden, aus dem oskulierenden Wert der Exzentrizitat dessen

konvergierenden zu finden. Diese Berechnung ist auf doppeltem Wege
durchzufuhren. Vorerst hat man die oskulierende Exzentrizitat von

den periodischen Schwankungen zu befreien, die von den durch die

Planeten auf die Sonne ausgeiibten Storungen herriihren. Dies erfolgt

durch Ubergang der Bahnelemente von der Sonne als Mittelpunkt auf

den Schwerpunkt von Sonne und storenden Planeten. Mit diesem ist

sodann die Riickwartsrechnung der Storungen bis zu einem Zeitmo-

mente vorzunehmen, wo er schon so weit von Sonne und Planeten

stand, daB angenommen werden kann, daB er annahernd in seiner ur-

spriinglichen Bahn um die Sonne lief.

Den ersten Ansatz zu einer solchen Riickwartsrechnung ftihrte

fur den Kometen 1886 II Thraen 18
*)
durch und wies nach, daB dessen

hyperbolische Oskulationsexzentrizitat von 1885, 5. Dezember, bis 1882,

5. Oktober, von 1,000228, 1,000177, 1,000052 bis 1,000002 abnahmr

woraus er unter der Annahme, daB bei weiterem Zuriickgehen sie

sogar unter die Einheit sinken wiirde, trotz der aus den Beobaeh-

tungen [abgeleiteten hyperbolischen Bahn auf den elliptischen Cha

rakter der wahren Bahn schliefit, in der der Komet sich der Sonne

naherte. Eine zweite gibt Stromgren^) fur den Kometen 1890 II.

Nach ihr sind in dem Zeitraum von 1890, 17. Marz, bis 1886,

25. August, die oskulierenden Werte der Exzentrizitat 1,0004344,

1,0001916, 1,0001828, 1,0002862, 1,0003856, die auf den Schwer

punkt bezogenen dagegen 1,0012733, 1,0006288, 1,0003069, 1,0001903,

1,0001497, die ersteren zeigen die von den Storungen der Planeten

78) A. Thraen, Definitive Bahnbestimmung des Kometen 1886 II, Astr.

Nachr. 136 (1894), p. 133.

79) E. Stromgren, Berechnunor der Bahn des Kometen 1890 II, Lund. Acta

Soc. 7 (1896).
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auf die Sonne herriihrenden Schwankungen, die letzteren wohl nicht

mehr, doch ist ihr Grenzwert noch nicht zu iibersehen, und erst

eine weitere Riickwartsrechnung zeigte den elliptischen Charakter der

urspriinglichen Bahn mit
* = + 0,0000718.

Man kann diese Riickwartsbestimmung nach den Methoden der

speziellen Storungsrechnungen vornehmen, doch geben Stromgren wie

Fayet auch analytische Ausdriicke fiir sie an, letzterer fur die Sto-

rungen der Exzentrizitat direkte, ersterer fiir den reziproken Wert

der groBen Halbachse der Bahn. Fiir die Berechmmg eines Maxiinal-

wertes des Restes, der nach der bis zu einem gewissen Zeitpunkt

durchgefiihrten Storungsrechnung noch iibrig bleibt, gibt Stromgren

den interessanten Satz 80
)

!A (I) |

\a/i

worin 7^ den (Maximalwert des) Radiusvektor des storenden Planeteu,

r den des Kometen und v dessen wahre Anomalie fiir die Epoche

bedeuten, bis zu der die numerische Integration riickwarts vollfuhrt

war. Durch ihn wird man in den Stand gesetzt, eine obere Grenze

fiir den nicht gerechneten Teil der Storungen mit mathernatischer

Strenge zu bestimmen. Indirekt kann man aber auch entscheiden,

wie weit riickwarts man die Storungsrechnung fiihren muB
7
um sicher

zu sein, daB der unberiicksichtigte Teil der Storungen verschwindend

klein ist.

Das Ergebnis der weitlaufigen strengeren Rechnungen Strom-

grens wie der genaherten Fayets ist auch fiir die Anschauung,

daB die Gesamtheit der bis nun beobachteten Kometen im Sonnen-

system ihren Ursprung habe, iiberzeugend.
81

) Fayet findet, daB unter

24 Kometen, fiir die die Bahnbestimmung eine Hyperbel lieferte, 15

durch die Riickwartsberechnung elliptisch wurden, wahrend fiir die

anderen der Unterschied der Exzentrizitat gegen 1 innerhalb der durch

80) E. Stromgren, Ein Satz uber KometenBtSrungen ,
Astr. Nachr. 170

(1905), p. 17.

81) Gegen diese Schlufifolgerung (vollige Abwesenheit hyperbolischer und

einziges Vorhandensein elliptischer Bahnen) wendet sich Schiaparelli [Paris Bull.

astr. 27 (1910), p. 197 u. 241] mit der Bemerkung, daB damit noch nicht die Zu-

gehorigkeit der Kometen zum Sonnensystem erwiesen erscheint. Doch mit Un-

recht. Denn die durch die Storungen der Planeten sich vollziehende Auswahl

zwischen den durch sie in elliptische umgewandelten Kometen gegen die rein

hyperbolischen, die wohl das Sonnensystem verlassen mviBten, geniigt nicht, um
den vollen Mangel an verbiirgten hyperbolischen Bahnen zu erklaren.

Gl*
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deren mittleren Pehler bestimmten Grenzen liegt, daB ferner von den

anderen von ihm untersuchten elliptischen oder rein parabolischen,

an Zahl 122, nur 15 eine hyperbolische Babn ernielten, aber eben-

falls von sehr kleiner Differenz gegen 1
;
deren GroBe von der glei-

chen Ordnung 1st wie die Unsicherheit in der Exzentrizitat selbst. Das

gleiche zeigen auch die Ausfiihrungen Stromgrens beziiglich der 8 von

ihm berechneten Kometen. Nur bei zweien bleibt ein kleiner hyper-

bolischer Rest, der aber mit Rucksicht auf den mittleren Fehler von

-
ganz illusorisch ist, die anderen gingen in Ellipsen fiber oder ihre

a

Elliptizitat wurde verstarkt.82)

7. Die kurzperiodischen Kometen. Das Tisserandsche Kriterium.

Piir die Bahn des von Messier entdeckten Kometen 1770 I berechnete

Lexell BZ
)

eine Ellipse von 5,6 Jahren Umlaufszeit. Trotz eifrigen Su-

chens wurde er jedoch bei seiner nachsten (1777) und der folgenden

(1783) Wiederkehr zum Perihel nicht wieder gesehen, noch auch

Spuren von ihm in eventuellen friiheren Erscheinungen gefundeii.

Dieses Ratsel losten Laplace
8
*) und Burckhardt 8

*) durch den Nach-

weis, daB der Komet erst 1767 durch Jupiter in die beobachtete

Bahn und 1779 bei einer neuen Annaherung an diesen wieder aus

ihr in eine neue abgelenkt wurde, so daB er nur 1777 hatte beob-

achtet werden konnen, da aber fur ihn ungiinstige Sichtbarkeitsver-

haltnisse vorlagen. Die Exzentrizitat und die Periheldistanz seiner

Bahnen 1767 vor Eintritt in die Wirkungssphare des Jupiter und

1779 nach dem zweiten Eintritt in sie, sowie ihre Werte, entspre-

82) Eine interessante Ontersuchung fiihrte A. O. Leuschner, Publ. Pac. Soc.

19 (1907), p. 19 durch, indem er nachweist, daB die Zahl der rein parabolischen

Kometen gegeniiber den elliptischen mit der wachsenden Steigerung der Ge-

nauigkeit der Beobachtnngen abnimmt, wie sie sich teils in den Beobachtungen
der neueren Zeit gegeniiber denen der alteren Perioden, teils in der langeren

Dauer der Sichtbarkeit ausspricht. In den Jahren zwischen 1756, 1766 1846

und 1846 1896 gab es 89%, 74% und 54% parabolischer Kometen; bei einer

Sichtbarkeitszeit von 1100, 101289 und 290611 Tagen 68%, 56% und 13%
solcher.

83) A.Lcxell, Petersb. Acad. Mem. 17771781.

84) P. S. Laplace, Mec. ce&quot;l. IV, livre 9, chap. 3.

85) J. K. Burckhardt, Paris Acad. Mm. 1806, vgl. ferner iiber diesen soge-

aannten Lexellschen Kometen: Th. Clausen, Astr. Nachr. 19 (1842), p. 121; H.d Ar

rest, ebenda 46 (1867), p. 98, ferner U. J. Leverrier, Rechercb.es astronomiques

chap. 11, Paris Obs. Me&quot;m. 3 (1857) und endlich den Versuch des Nachweises

eeiner Identitat mit dem periodischen Kometen 1889 V von C. Lane Poor, Co

lumbia Obs. Contr. 22 (1904) mit den kritiachen Bemerkungen von O. Deutsch-

land, Astr. Nachr. 181 (1909), p. 1.
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ehend den Beobachtungen, waren nach Laplace

I (1767) II (1770) HI (1779)
e = 0,6177 e = 0,7855 e = 0,4780

q = 0,0826 q = 0,6774 q = 3,3346

und die kleinste Distanz vom Jupiter war (I) 0,0190, (III) 0,066.

Sie zeigen den gewaltigen EinfiuB, den Jupiter als storender Planet

auf die Bahn eines Kometen ausuben kann, wenn die Annaherung an

inn eine besonders groBe ist.
86

)

Die weiter folgenden Entdeckungen periodischer Kometen brachten

die neue Tatsache zur Erkenntnis, daB sich diese, was ihre Umlaufs-

zeiten anlangt, in mehrere streng voneinander zu trennende Gruppen
teilen lassen. Zur ersten gehort der Halleysche Komet mit einer

Periode von 75 Jahren, zu dem noch Komet 1813 I (Pons) mit 73,

1815 (Olbers) mit 74 Jahren Umlaufszeit hinzukamen; einer zweiten

Gruppe sind zuzuzahlen Komet 1790 II (Mechain) mit 14 und 1846 VH
(Peters) mit 13 Jahren Umlaufszeit und zur dritten die vielen Ko
meten von 5 8 Jahren Periode, zu denen auch der Enckesche Komet,
1786 I, mit 3,3 Jahren gehort. Diese Ergebnisse vervollstandigte end-

lich M. Roller 81
) durch die neu von ihm aufgefundene Beziehung, dafi

diesen nahe gleichen Umlaufszeiten auch nahezu gleiche Apheldistanzen

entsprechen, die fur jede Gruppe auf einen der grofien Planeten hin-

weisen, gleichsam als jenen, durch dessen Storungen die Bahnum-

wandlung sich vollzog. FaBt man zunachst jene Kometen ins Auge,

die mindestens in zwei Wiederkehren beobachtet sind und deren Ele-

mente als gesichert betrachtet werden konnen, so erhalt man: 1. fur

17 Kometen mit Umlaufszeiten zwischen 58 Jahren (den Enckeschen

Kometen ausgeschlossen) mittlere Apheldistanz
= 5,62, wahrend die

des Jupiter 5,425 betragt-, 2. der Mechain-Tuttlesche Komet, T= 12

Jahre, Apheldistanz = 9,54, wahrend die des Saturn 10,08 ist;

3. 5 Kometen mit Perioden zwischen 62 75 Jahren, mittlere Aphel

distanz 32,9, wahrend die des Neptun 30,4 ist. Hierzu kommen noch

von den bloB in einer Erscheinung beobachteten zwei mit T zwischen

33 40 Jahren, mittlere Apheldistanz 20,7 und der des Uranus = 20,1;

86) Weitere dolche Bahnumwandlungen berechneten: H. d Arrest fiir den

Brorsemchen Kometen, 1846 III, dessen Annaherung an Jupiter 1842 stattfand,

Astr. Nachr. 46 (1857), p. 100; E.Lehmann-Filhes fiir den Kometen Wolf, 1884 III,

fiir die Jupiternahe im Jahre 1875, ebenda 124 (1890), p. 1; dann S. C. Chandler

fur den Kometen, 1889 V, fiir die Annaherung an Jupiter 1886, Astr. J. 9 (1889),

p. 100, sowie C. Lane Poor, ebenda 10 (1890), p. 91 ; allgemeine Untersuchungen

uber solche Bahnumwandlungen von Callandreau, FuBn. 14.

87) M. Roller, Astr. Nachr. 75 (1870), p. 331.
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endlich zwei, deren T 120 und 128 Jahre zahlt und deren Aphel-
distanz im Mittel 48 ist und vier mit Perioden zwischen 235 und

307 Jahren und der Apheldistanz S4.88
)

Die Tatsache solch bedeutender Bahnumwandlungen von Kometen

durch den storenden EinfluB des Jupiter fiihrte zu dem Problem, aus

den Elementen a
lt el} pt ,

it
1} x

und Tl} die fur den Moment des Ein-

tritts in die Wirkungssphare des Jupiter gelten, die neuen a2 , %, p%,

jr2 , 8
und T2 giiltig fiir den Austritt aus ihr zu berechnen. Tisse-

rand89
) gab zuerst eine Losung desselben unter der vereinfachenden

Annahme, daB die Bahn des Jupiter kreisformig ist (mittlere Bewe-

gung = w
)
und kommt hierbei zu der Beziehungsgleichung

90
)

-f- jRj
= --

1-
2w )/p2

cos + JFL = konst,

in der i^ und i2 die Neigungswinkel gegen die Bahnebene des storen

den Planeten und B
t
und H2 zwei mit deren Masse multiplizierten

Grlieder bedeuten, die im allgemeinen so klein sind, daB sie vernach-

iassigt werden konnen.91
)

Eine Berechnung dieser Konstanten K fiir

88) Vgl. W.H.Pickering, Harvard Obs. Ann. (61) 3 (1911), der aus dieser

Analogic auf die Existenz zweier Planeten auBerhalb der Neptunbahn mit den

bez. Halbachsen 48 und 84 schlieBt und deren Bahnbestimmung versucht.

89) F. Tisserand, Paris Bull. astr. 6 (1889), p. 241 u. 289 und Me&quot;c. eel. IV

(1896), chap. 12, sowie die erganzenden Ausfiihrungen hierzu von O.Callandreau,

Paris Obs. Me&quot;m 20 (1890) und das Referat iiber sie von R. LeJimann-Filhes,

Vsj. astr. Ges. 26 (1891), p. 6. In anderer Art behandelt H. A. Newton in zwei

Abhandlungen [On the origine of Comets, Amer. J. of sc. 16 (1878) und On the

capture of Comets, ebenda 42 (1891), vgl. das Referat von R. Lehmann-Filhes,

Vjs. astr Ges. 27 (1892), p. 182] das gleiche Problem, speziell im Hinblick auf

die Umwandlung der groBen Bahnen eines ursprunglich parabolischen Kometen

bei groBer Annaherung an Jupiter und knupft an sie die Frage nach der Haufig-

keit solcher Annaherungen bei einer bestimmten Annahme uber die ursprung
lich raumliche Verteilung der Kometenbahnen. B. Tessenkoff wieder [Paris C. R.

158 (1914), p. 641] berechnet die Wahrscheinlichkeit groBerer Storungen durch

Jupiter in ihrer Abhangigkeit von dem Neigungswinkel der ursprunglichen Ko-

metenbahn gegen die Ekliptik.

90) Eine andere Ableitung dieser Relation, die seitdem das Tisserandsche

Kriterium oder die Kometeninvariante genannt wird, und zwar auf Grund des

Energiesatzes gibt H. v. Seeliger, Astr. Nachr. 124 (1890), p. 209. Vgl. auch

M. Gruey, Paris C. R. 131 (1900), p. 602.

91) L. Schulhof [Paris Bull. astr. 6 (1889), p. 513] setzt B= 2m e~
1

,
wo

Q die Distanz der Kometen vom Jupiter bedeutet, und find^t damit eine bessere

Ubereinstimmung der Werte der Konstanten K fiir die Elemente vor oder nach

Eintritt in die Wirkungssphare. So z. B. fur den Lexellschen Kometen fur die

drei Perioden I (1767), II (1770) und III (1779) ohne Beriicksichtigung dieses

Gliedes 0,483, 0,486, 0,479, dagegen mit ihm 0,489, 0,486, 0,486; ebenso fiir den
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die Jupiterkometen fiihrten SchuMiof
9
*} und Fayet^} durch. Ihre

Werte liegen zwischen 0,337 fur den Kometen Mechain-Tuttle 1890 II

(T = 14 Jahre), 0,412 fur den 1881 V (Denning}, Umlaufszeit

4,2 Jahre, und 0,590 fur Komet Tempel (1867 II), Umlaufszeit

5,7 Jahre. Speziell fur den Enckeschen Kometen ist K= 0,591.

Doch wurde anfangs die Bedeutung dieser Relation zum Nach-

weise der Identitat zweier Kometen trotz der Verschiedenheit ihrer

Bahnelemente iiberschatzt und Schulhof^} leitet noch zwei weitere

Gleichungen ab, die hierbei erfullt sein miissen:

Yp sini sin(Z/ &amp;lt;Q,)

= konst
,

p re cos (L it}
= r

,

worin L die heliozentrische Lange des Punktes der starksten Annahe-

rung von Komet] und Planet sind, r\
wie / deren Radienvektoren und

&amp;lt;Q,

und it sich auf die Bahnebene des Planeten beziehen. Die erste Glei-

chung driickt die Tatsache aus
?
daB sich die zwei Bahnellipsen im

Raume schneiden oder mindestens sehr stark annahern, die zweite

wiederum sagt aus, daB diese Schnittpunkte in der Nahe des Jupiter

liegen. Aber auch sie
95

) geben nur notwendige, aber nicht hinrei-

chende Bedingungen fur die Identitat der beiden Kometen. Immer-

hin kann man, wie Schulhof bemerkt, wenn sie erfullt sind, auf deren

gemeinsamen Ursprung schlieBen, denn die Wahrscheinlichkeit, daB

fur sie kein Zusammenhang besteht, ist bei dieser Annahme wohl

nur eine sehr geringe.

Eine Untersuchung iiber die Stabilitat der Bahnen periodischer

Kometen auf Grundlagen der Methoden von H. Poincare fuhrte

v. Zeipel} durch. Er dehnt den Giiltigkeitsbereich der Lindstedtschen

Kometen Wolf, 1884 III, fur die Jahre 1875 and 1904 einmal 0,491 und 0,497,

dann 0,498, 0,497.

92) L. Schulhof, Paris Bull. astr. 6 (1889), p. 4(55 u. 513; 8 (1891), p. 147,

191, 225.

93) G. Fayet, Paris Bull. astr. 28 (1911), p. 145; der gleichzeitig die Lage
der Annaherungspunkte in bezug auf ihre scheinbare Verteilung untersncht und

eine Anhaufung in der Richtung der Jupiteraphels findet.

94) L. Schulhof, Paris Bull. astr. 8 (1891), p. 202 (Gl. 22) und p. 233 (Gl. 25),

wahrend die Tisserandache Eelation mit Gl. 19, p. 192 identisch ist und aus-

sagt, daB die Relativgeschwindigkeiten des Jupiter und eines jeden der beiden

Kometen einander gleich sind.

95) Auf diese zwei Bedingungen machte zuerst Tit,. Clausen, Astr. Nachr. 22

(1845), p. 139 aufmerksam.

96) H. v. Zeipel, Snr 1 application des series de M. Lindstedt a 1 etude du

moxivement des cometes periodiques, Astr. Nachr. 188 (1910), p. 345418.
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Reihen, die bisher blofi bei der Bewegung der kleinen Planeten (kleine

Exzentrizitat) verwendet wurden, auf Falle grofierer Exzentrizitaten

und ebensolcher Neigungswinkel aus, wodurch sie auch fur periodische
Kometen verwertbar werden.

8. Teilungen von Kometen, Kometensysteme und Familien.

Teilungen von Kometen in zwei oder mehrere, von denen jeder Teil

fur sich einen neuen Kometen mit Koma und Kern bildete, sind mehr-

fach beobachtet worden, so beim jB/eZaschen 97
),

der in seiner Erschei-

nung im Jahre 1845 ,,fast vor den Augen der Beobachter&quot; sien in

zwei spaltete, deren Distanz zunachst 6 betrug und bei der Wieder-

kebr im Jahre 1852 auf 30 anstieg. Eine Zweiteilung zeigte auch

der Komet 1860 I.
98

) Der periodische Komet 1889
V&quot;)

erschien in

seiner ersten Erscheinung mit 4 Begleitern, die aber bei den nachsten

Wiederkehren 1896, 1903 nicht wieder gesehen wurden.

Als Krafte, welche solche Teilungen hervorrufen konnen, werden

angenommen :

1. Innere Krafte im Kometen, die mit der Entstehung seines

Schweifes im Zusammenhange stehen und an seiner langsamen Auf

losung arbeiten. Mathematische Darstellungen zu dieser von Schiapa-

relli herriihrenden Theorie der Zerstreuung der Kometemnaterie geben

C. V. L. Charlier und L. Picart 10
), jedoch mehr im Hinblicke auf die

Frage nach der Stabilitat der Bewegung der einzelnen Kometenteil-

chen, die nach der tatsachlichen Auflosung der Kometen beantwortete

am eingehendsten Bredichin. 101
}

Er knupft hierbei namentlich an die

anomalen Kometenschweife an, worunter er solche versteht, die inner-

halb der Kometenbahn liegen, doch zur Sonne gerichtet sind. Sie

bestehen nach seiner Anschauung aus schwereren materiellen Teilchen,

die dem Kerne des Kometen entstromen, infolge ihrer grofieren Masse

der SonnenabstoBung nicht unterliegen, sondern sich unter dem

alleinigen EinfluB der Sonnenanziehung fortbewegen und, je weiter sie

sich vom Kerne entfernen, desto mehr in ihrer neuen Bahn von der

des Kometen abweichen. (Auflosung der Kometen in Meteorschwarme.)

97) Vgl. die Bahnbeetimmungen von J. Hepperger, FuBn. 21), sowie den Be-

richt in: Wien Sternw. Kalender fur 1903.

98) Bahnbestimmung von J. Pecliule, Astr. Nachr. 72 (1868), p. 236.

99) Bahnbestimmung dieses Kometen von J. Bauschiwger, 1. Teil: Munchen

Sternw. 3 (1892); 2. Teil: Berlin Recheninst. Veroff. 8 (1898). Bahnbestimmung
der einzelnen Teile von S. C. Chandler, Astr. J. 10 (1890), p. 163.

100) Vgl. Encykl. VI s. 21 (Oppenheim), Nr. 37.

101) Th. Bredichin, fitudes sur 1 origine des meteores cosmiques et la for

mation de leurs courants, St. Petersburg 1903.
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2. Die gerstreuenden Krafte, die die groBen Planeten, namentlich

Jupiter unter ihnen, durch ihre Storungen auf dio nur lose zusammen-

hangenden Teile des Kometen ausiiben.

3. Endlich kann auch der Widerstand des Mittels durch die Ver-

schiedenheit der Intensitat seiner Wirkung auf die einzelnen Korneten-

teilchen eine trennende Kraft auf sie ausiiben und eine Teilung des

Kometen hervorrufen.

Von Bedeutung ist es hierbei, daB schon ganz geringfiigige An-

derungen der Geschwindigkeit der einzelnen aus dem Kometen ausge-
schleuderten Teilchen gegen die des ganzen geniigen, um deren Bahn

vollig umzuwandeln. So findet Brcdichin, daB bei der Annahme eines

parabolischen Kometen von der Periheldistanz q = 0,04 und einer

dieser entsprechenden Perihelgeschwindigkeit von 209000msec&quot; 1 fur

die Umlaufszeiten der von den Teilchen beschriebenen neuen Ellipsen

die Werte folgen:

Geschwindigkeitsanderung = 237 msec&quot;
1 u = 73,8 Jahre

-- 414 =33,1
= 710 = 14 1

&amp;gt;&amp;gt;

*v n irt
7
A

= 1273 = 6,0

das sind die vier Hauptgruppen unter den periodischen Kometen,
deren Periode kleiner als 100 Jahre ist. Ebenso berechnet H. Kreute 10*

)

unter der Annahme einer plotzlichen Stoning im Perihel die Ge-

schwindigkeitsverluste fur die vier Kerne des groBen Kometen 1882 IT

zu 0,46, -j- 0,46, +1,05 und --1,58msec&quot;
1 bei einer Bahnge-

schwindigkeit von 478000msec&quot;
1

.

Treten in dieser Art Teilungen von Kometen auf, so ist es niog-

lich, daB sich diese einzelnen Teile immer mehr voneinander ent-

fernen, im Laufe der Zeit nahezu gleiche Bahnen um die Sonne be-

schreiben und bei Annaherung an die Erde sichtbar werden. Ko

meten dieser Art bilden ein System, wenn der Nachweis ihrer ein-

stigen Zusammengehorigkeit gefuhrt werden kann, sonst aber wohl

nur eine Familie, bei denen man sich mit der bloBen Festsetzung

einer Ahnlichkeit ihrer Bahnelemente begniigt.

Die ersten Untersuchungen fiber Kometensysteme verdankt man

M. Hoek.*} Er betrachtet als zu einem System gehorig Kometen,

102) H. Kreutz, Untersuchungeu fiber das Kometensystem 1843 I, 1880 I

und 1882 II, l.Teil: Der groBe Septemberkomet 1882 II, Kiel Sternw. Publ. 1888;

2. Teil: Fortsetzung, edenda 1891; 3. Teil: Das System der Kometen 1843 I,

1880 I und 1882 II, Astr. Nachr. Erg.heft 1901.

103) M.HoeJc, London Astr. Soc. M. N. 26 (1866), p. 243; 26 (1866), p. 1 .

204; 28 (1867), p. 129 und Astr. Nachr. 70 (1867, p. 206.
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fur die sick die Projektionen ihrer Bahnen an der scheinbaren

HimmelskugeL in ihren Aphelpunkten benachbarten Punkten schnei-

den, die ferner nahezu gleichzeitig in diesen Gegenden sich be-

finden und dabei nahezu die gleichen Distanzen von der Sonne sowie

gleiche Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit haben. Dem gegen-

iiber weist J. Glauser 104
) darauf hin, da6 diese Bedingungen wohl not-

wendig, aber nicht hinreichend sind, um die Glieder einer solchen

Gruppe als einem System angehorend anzusehen und in der Weise

einzuschranken waren, daB man alle nach dem Perihel fallenden

Schnittpunkte ausschaltet, da die wirklichen Radiationspunkte nur

zwischen Aphel und Perihel fallen, und daB ferner der Spielraum

zwischen Schnitt- und Aphelpunkt nicht gar zu groB gewahlt werden

diirfe. J. Holetschek 105
}
hinwiederum macht darauf aufmerksam, daB

die Berechnung dieser Schnittpunkte fiir die da in Betracht kommen-

den Distanzen, die weitaus groBer sind als der Radius der Neptun-

bahn, sowie die der Zeitmomente fiir sie
?

die oft mehr als 1000 Jahre

vom Periheldurchgang abliegen, nur eine sehr ungefahre sein konne,

derart, daB eine tJbereinstimmung nur zufalliger Natur ist.

Von alien bisher angenommenen Systemen Avird heute nur das

von H. Kreutz*) einer besonderen Untersuchung unterzogene System

der Kometen 1843, 1880 I, 1882 II und 1887 I, die alle durch eine

kleine Periheldistanz ausgezeichnet sind, anerkannt. Von Kometen-

familien seien erwahnt, zunachst als zahlreichste, 1807, 1880 V,

1881 III, 1888 I, 1889 IV, 1892 I, sodann 1818 I, 1873 VII und der

Sielasche Komet, sowie die periodischen Kometen (Periode 6,5 bis

6,7 Jahre) 1884 III (Wolf}, 1892V (Barnard, seit seiner ersten Er-

scheinung nicht wieder gesehen) und 1900 III (Giacobini).

104) J. Glauser, Astr. Nachr. 99 (1881), p. 279.

105) J. Hoktschek, Wien Ber. 96 (1887), p. 291,

(Abgeschlosaen im Oktober 1922.)
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Inhaltstibersicht.

1. Geschichtliche Einleitung.

2. Die Arbeiten von Schiaparelli, Weifi und Nachfolgern.
3. Nahere Untersuchungen iiber die Art des Zusammenhangs.
4. Kritik der Lehre vom allgemeinen kometarischen Ursprung der Sternschnuppen.
5. Eegeln fur die Untersuchung des Zusammenhanges von Kometen und Stern

schnuppen.

Literatur.

Lehrbiicher iiber den im folgenden behandelten Gegenstand sind nicht vor-

handen. Die in Betracht kommenden Arbeiten sind grofitenteils in Zeitschrifteii

zerstreut und, sovveit sie fur die Entwicklung des Forschungszweiges einige Be-

deutung zu besitzen schienen, in den FuBnoten ihrem Ort nach angefiihrt. Voll-

standigkeit wurde dabei nicht erstrebt, doch werden die Nachweisungen hin-

reichen, um den Leser ein eigenes Urteil iiber die beschriebenen Verhiiltnisse

gewinnen zu lassen. Es sollen daher an dieser Stelle nur die Titel der wichtig-
sten Untersuchungen genannt werden, die tiefere Einblicke in die Geschichte

der Meteorforschung gewahren, als dies bei den im Text genannten Spezial-
arbeiten der Fall ist.

Als grundlegendes Werk ist anzufuhren:

I. J&quot;. V. Schiaparelli, Entwurf einer astronomischen Theorie der Sternschnuppen,
Stettin 1871.

Das Werk ist die vom Verfasser wesentlich erweiterte, von G. v. Boyuslawski

herausgegebene deutsche Ausgabe der nNote e Riflessioni sulla teoria astrono-

mica delle Stelle cadenti&quot; und enthalt neben der Begrundung der kometarischen

Theorie der Sternschnuppen eine ausfuhrliche Kritik der alteren Ansichten, zahl-

reiche Literaturangaben sowie sonstige Beitrage zur Meteorforschung.

Eine wesentliche Ergiinzung dazu stellt dar:

II. E. Weifi, Beitrage zur Kenntnis der Sternschnuppen, Sitzungsb. d. Akad. d.

Wissensch. in Wien, math.-nat. Klasse, 57. Band, II. Abt. 1868.

Enthalt u. a. die Herleitung der formalen Beziehungen zwischen den Bahnen
der Kometen und der Sternschnuppenstrome.
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III. Th. Bredichin, Etudes sur 1 origine des meteores cosmiques et la formation

de leurs courants, St. Petersburg 1903.

Eine Zusammenfassung der Arbeiten des Verfassers, die grofltenteils in den

Annalen der Sternwarte zu Moskau erschienen sind, mit einer Darstellung und

Begriindung einer physikalischen Theorie der Beziehungen zwischen Kometen
nnd Meteorstrornen.

IV. H. Lehmann-Filhes , Die Bestimmung von Meteorbahnen nebst verwandten

Aufgaben, Berlin 1883.

V. G. v. Niefft, Die Bestimmung der Meteorbahnen im Sonnensystem , in

Encykl. VI s, 10 (1907), p. 427462.
VI. N. Herz, Kometen und Meteore, im Handworterbucb der Astronomic, heraus-

gegeben von W. Valentiner, II. Bd., p. 49228, Breslau 1898.

VII. E. Wolf, Handbuch der Astronomic, ihrer Geschichte und Literatur, 2. Bd.,

p. 484531, Zurich 1892.

1. Geschichtliclie Einleitung. Die Entdeckung einer Beziehung
zwischen Kometen und Sternsclmuppen verdankt man J. V. Schiapa-

relli, der die Ergebnisse seiner Untersuchungen zu diesem Gegenstand
zuerst 1866 in seinen Briefen an P. Secchi*), dann 1867 in einer zu-

sammenfassenden Arbeit 2

)
und schlieBJich 1871 in der von G. v. So-

guslawski herausgegebenen deutschen Bearbeitung [I] veroffentlicht

hat. Vorher batten Chladni (1819) und v. Eeiclienbach (1859) ver-

sucht, die Meteoriten mit den Kometen in Verbindung zu bringen,

welche Auffassung sich indessen durch die spateren Untersuchungen
als verfehlt erwiesen hat. Naher kam Kirkwood*} der Wahrheit, in-

dem er, von der Tatsache der Teilung des jBieZaschen Kometen aus-

gehend, schon 1861 die Ansicht aussprach, dafi die periodischen Me
teore die Uberreste alter, zerstorter Kometen seien. Seine Erwagungen

trugen indessen durchaus hypothetischen Charakter und drangen iiber-

dies, da sie anfangs an schwer zuganglicher Stelle veroffentlicht waren,

zur Kenntnis weiterer Kreise erst, als schon einige Arbeiten Schiapa-

rellis zu diesem Gegenstand vorlagen. Wertvolle Vorarbeit war von

E. Heis, E. P. Greg, A. S. Herschel, J. Schmidt und anderen durch ihre

Beobachtungen und Bestimmungen der Strahlungspunkte periodischer

Meteorstrome, von A. Erman und H. A. Kewton durch ihre Unter-

1) J. V. Schiaparelli, Intorno al corso ed all origine delle stelle meteoriche,

in Form von 5 Briefen an P. Secchi veroffentlicht im Bulletino meteorologico
dell Osservatorio del Collegio Romano, 1866 u. 1867.

2) J. V. Schiaparelli, Note e Rifiessioni sulla teoria astronornica delle stelle

cadenti, Mem. BOC. ital. Firenze III, Vol. 1 (1867).

3) D. Kirkwood, Meteoric Astronomy, a Treatise on shooting stars, fireballs

and aerolithes, Philadelphia 1867.
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suchungen uber die wahrscheinliche Gestalt und Lage der Bahnen
der grofien Meteorstrome geleistet worden. Die wichtigsten Ergeb-
nisse dieser Arbeiten bestanden in der Erkenntnis, daB die Stern

schnuppen interplanetare Strome bilden und daB die Babnen dieser

Strome anscheinend alle Neigungen von bis 180 besitzen konnen,
daB also auch riicklaufige Bewegung vorkommt. Uber die Exzentrizi-

taten bestand dagegen nocb groBe UngewiBheit, und Newton neigte

anfangs zu der Annahme nahezu kreisformiger Bahnen. Doch hatte

schon 30 Jahre friiher H. L, v. Boguslawshi versucht, den Perseiden-

beobachtungen von 1837 durch die Einfuhrung parabolischer Bahnen
zu geniigen. Schiaparelli gebiihrt das Verdienst, den Zusammenhang
zwischen Kometen und Sternschnuppen zuerst in einigen Fallen durch

Vergleiehung der Bahnen als in hohem Grade wahrscheinlich hinge-
stellt zu haben, und sein Werk ist in vieler Beziehung heute noch

nicht veraltet. Es wird, mit der auf Grund einiger neuerer Ergebnisse

gebotenen Einschrankung, auch fernerhin als eine wichtige Grund-

lage weiterer Untersuchungen auf diesem Gebiete zu gelten haben.

2. Die Arbeiten von Schiaparelli, &quot;WeiB und Nachfolgern. Ein

Ergebnis, das fur die Entdeckung des Zusammenhangs zwischen Ko
meten und Sternschnuppen von groBter Bedeutung war, haben H. A.

Newton*} und Schiaparelli
5

}
nahezu gleichzeitig erlangt: der von der

Bewegung und Umdrehung der Erde veranlaBte tagliche Gang der

Sternschnuppenhaufigkeit erlaubt einen SchluB auf die mittlere helio-

zentrische Geschwindigkeit der Meteore, und es ergab sich, daB die

Geschwindigkeit wesentlich groBer sein miisse als die der Erde.

Schiaparelli glaubte schlieBen zu konnen, daB sie in Einheiten der

Erdgeschwindigkeit etwa den Wert 1,45 hatte, mithin von dem der

parabolischen Bewegung entsprechenden Wert nicht wesentlich ver-

schieden sei. Nachdem somit fur die Bahnen der Sternschnuppen-

strome sowohl hinsichtlich der Lage gegen die Ekliptik als auch ihrer

Exzentrizitat eine weitgehende Ahnlichkeit mit den Kometenbahnen

festgestellt war, tat Schiaparelli den entscheidenden Schritt, indem er

die Nachforschuncfen auch auf Einzelfalle ausdehnte. Er berechneteO
eine parabolische Balm fur den Perseidenstrom und fand alsbald ihre

groBe Ahnlichkeit mit der Bahn des Kometen 1862 III.
6
)

Die gleich

zeitig mitgeteilte Bahnberechnung fiir den Leonidenstrom lieB einen

zugehorigen Kometen nicht finden, weil Schiaparellis Verzeichnis nur

4) H. A. Newton, On shooting stara, Amer. J. of Sc. 39 (1865), p. 193 = Vjs

Astr. Ges. 3 (18*8), p. 137.

5) Zweiter Brief an P. Secchi, 1866.

6) Vierter Brief an P. Secchi, vgl. auch Astr. Nachr. 68 (1867), p. 331.
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bis zum Ende des Jahres 1865 reichte. Audi waren die Elemente

der Leoniden ungenau wegen Fehlerhaftigkeit des zugnmde gelegten

Radianten. Bessere Elemente hatte inzwischen Leverrier^ berechnet,

und fast gleichzeitig fanden C. F. W. Peters 8
}, ScMaparelli

9

)
und

Th. v. Oppolzer
10

)
die groBe Ahnlichkeit dieser Elemente mit denen

des Tempelschen Kometen 1866 I. Dieser letztere Fall erhielt beson-

deres Gewicht dadurch, da6 durch die iiberaus reichen Sternschnuppen-
falle der Jahre 1799, 1833 und 1866 die Umlaufszeit der Leoniden

zu etwa 33 x

/4 Jahren bestimmt, die Untersuchung der Bahnform dem-

nach aller hypothetischen Voraussetzungen entkleidet werden konnte.

Schon einige Jahre friiher hatte H. A. Neivton lv
), noch in Unkennt-

nis der wahren Bahnform, die Zahl der moglichen Umlaufszeiten auf

5 beschrankt, und Adams 1

*) schloB, einem Vorschlag von Neivton

folgend, aus der Bewegung der Knoten, daB nur die Umlaufs

zeit von 33 x

/4 Jahren zulassig sei. Fiir den Kometen 1866 I hatte

Oppolzer in naher tJberemstimmung die Umlaufszeit 33,1758 Jahre

gefunden.

Nachdein nunmehr zwei Beispiele fur die nahe Verwandtschaft

der Kometen und der Sternschnuppenstrome entdeckt waren, lag es

sehr nahe, nach weiteren Fallen zu suchen. TFeiyS
13

)
berechnete fur

eine groBere Anzahl von Kometen die Radienvektoren in den Knoten

ihrer Bahn, suchte danach jeue auf, die der Erdbahn nahegekommen
waren und bemerkte, daB die Annaherung der Erde an die Bahnen

solcher Kometen mehrfach gerade an Tagen stattfindet, die durch

groBere Sternschnuppenfalle ausgezeichnet sind. So ergab sich fur

den 20. April Annaherung an die Bahn des Kometen 1861 I, fur den

28. November an die des Kometen Biela, fiir den 9. Dezember an die

des Kometen 1819 IV. Letzterer Fall wird aber als unsicher be-

zeichnet. Eine Vergleichung der Bahnelemente oder der berechneten

und beobachteten Radianten fiihrt Weifi noch nicht aus. D Arrestu)

glaubte einige vereinzelte groBere Sternschnuppemalle (1741, 5. Dez.,

1798, 6. Dez, 1830, 7. Dez., 1838, 6. u. 7. Dez.), wofiir Flaugergues

1838 den Radianten a = 30 6? = + 43 gibt, mit dem Kometen

7) Paris C. R. 64 (1867), p. 94.

8) Astr. Nachr. 68 (1867), p. 287.

9) Ebenda, p. 331.

10) Ebenda, p. 333.

11) H. A. Neivton, On November starshowers, Amer. J. of Sc. 38 (1864), p. 53.

12) Paris C. R. 64 (1867), p. 651.

13) Astr. Nachr. 68 (1867), p. 381.

14) Aetr. Nachr. 69 (1867), p. 7.
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Biela in Verbindung bringen zu diirfen. J. G. Galle r) verglich im

Marz 1867 den Radianten der April -Lyriden mit dem aus der Bahn
des Kometen 1861 I gefolgerten Ort und fand einen Unterschied von

etwa 7, hielt aber trotzdem den Zusammenhang fiir moglich.
Der Urheber der ersten systematischen Untersuchung auf diesem

Gebiete ist Weifi [II]. Er berechnete die scheinbaren Radianten und

zugehorigen Daten fiir 28 der Erde nahekommende Kometenbahnen,
mit AusschluB der beiden schon bekannten Sternschnuppenkometen,
und verglich sie mit den Radiantenverzeichnissen von Heis, Greg und

A. Herschel. Es ergaben sich zwei Falle ungefahrer Ubereinstimmung,
namlich die Lyriden vom 20. April (278 7 -f- 35 0) und Komet
1861.1 (2704 -f 335), also wie bei Galle mit 7 Unterschied, und

die November-Andromediden mit dem Kometen Biela. Die Erklarung
der im ersten Fall gefundenen Abweichung aus Beobachtungsfehlern
halt Weifi fiir unwahrscheinlich. Sie kann nach ihm zwei Griinde

haben: es kann die Auflosung des Kometen schon vor langer Zeit be-

gonnen, dieser aber erst neuerlich eine Storung erlitten haben, ,,es

kann indessen auch in der Nahe der Durchkreuzungsstelle von Erd-

und Kometenbahn ein groBerer Komet in mehrere kleine zerfallen

sein, von denen wir jedoch erst den einen kennen&quot;. Spatere, von ver-

schiedenen Beobachtern herriihrende Bestimmungen des Radianten er

gaben bessere Annaherung, so daB der Zusammenhang zwischen Stern-

schnuppenstrom und Komet auch in diesem Fall recht wahrscheinlich

geworden ist. Im iibrigen war das Ergebnis der Vergleichung ne-

gativ. Es werden zwar noch sechs unsichere Falle angefiihrt, doch

kommen dabei Abweichungen von mehr als 20 vor. Weifl dehnte

die Betrachtung dann noch auf die groBen Kometen Halley, 1843 I,

1858 IV und 1861 II aus, deren Schweife die Erdbahn erreicht haben

konnten, fand jedoch auch hier keine zugehorigen Sternschnuppen-

radianten in den vorhandenen Verzeichnissen.

Der schon friiher vermutete Zusammenhang der Andromediden

mit dem Kometen Biela erhielt seine Bestatigung durch die glanzen-

den Erscheinungen dieses Stromes von 1872 und 1885. Ob das bald

nach dem groBen Sternschnuppenfall von 1872 auf Veranlassung von

Klinkerfuess
1

*} durch Pogson in Madras bei # Centauri aufgefundene

neblige Objekt wirklich ein Teil des verschwundenen Kometen Biela

gewesen ist, konnte damals nicht entschieden werden. Nach der Unter

suchung von Th. v. Oppolzer
17

)
ist dies nicht unwahrscheinlich. Nach

15) Astr. Nachr. 69 (1867), p. 33 u. 189.

16) Astr. Nachr. 80 (1872), p. 335 u. 349.

17) Astr. Nachr. 80 (1872), p. 381.
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den Angabeu von A. S. Herschel} ist der Andromedidenstrom erst-

malig 1798, 7. Dez., von Brandes beobachtet worden. Der absteigende
Knoten der Kometenbahn hat eine starke rucklaufige Bewegung, so

da8 die Erscheinungen spaterhin an friiheren Tagen stattfanden. Der

Greschichte dieses Stromes ist ferner hinzuzufiigen, daB er noch 1892,
23. Nov., und 1904, 21. Nov. 19

), auffallige Erscheinungen gezeitigt hat,

im Jahre 1905 nach A. S. Herschel* ) jedoch infolge der Jupitersto-

rungen ausgeblieben ist. Seitdem ist der Strom unbedeutend gewesen.

Die Meteore des Hatteystihen Kometen wurden zuerst 1870 durch

Tupmann beobachtet. Ihre Wahrnehmung ist dadurch erschwert, daB

der bei
?? Aquarii gelegene, Anfang Mai tatige Radiant sich erst kurz

vor Anbruch der Morgendammerung fiber den Horizont erhebt. Auf
die Verwandtschaft dieser Meteore mit dem Kometen Halley hat 1874

A. S. Herschel 21
) aufmerksam gemacht. Der Strom ist dann verschie-

dentlich untersucht worden, besonders von Denning**), der gute Uber-

einstimmung des beobachteten und des berechneten Strahlungspunktes

fand, in neuerer Zeit mit gleichem Ergebnis von Hoffmeister) und

Olivier). Nach lebhafter Tatigkeit in den Jahren 1870 und 1871

entstromten dem Radianten, soweit uberhaupt die Beobachtungen es

erkennen lassen, nur wenige Meteore, und der Zusammenhang mit

dem Kometen konnte eigentlich erst dann als nachgewiesen gelten,

als die beiden letztgenannten Beobachter im Jahre 1911, nach dem

Knotendurchgang des Kometen, eine starke Zunahme der Meteorzahl

festgestellt hatten. Endlich bringt H. Svoboda 25
)

auch die Oktober-

Orioniden mit dem Hatteyschen Kometen in Verbindung und verinutet

die Identitat dieses Stromes mit den im Mai im absteigenden Knoten

beobachteten Aquariden. Die zum Beweis notwendige Untersuchung
auf Grund sorgfaltig bestimmter Radiantenorter steht indessen hier

noch aus. Auf die Ahnlichkeit der Bahnelemente beider Strome hat

schon 1911 Olivier
2
*) hingewiesen.

Ferner ist dem periodischen Kometen Pons-Winnecke ein Meteor-

strom zugeordnet. Die Periheldistanz dieses Kometen ist infolge der

Jupiterstorungen in Zunahme begriffen und betrug 1869 0,7815, 1875

18) London Astr. Soc. M. N. 32 (1872), p. 855.

19) W. F. Denning, London Astr. Soc. M. N. 65 (1906), p. 851.

20) Observ. 29 (1906), p. 93 u. 126.

21) London Astr. Soc. M. N. 38 (1878), p. 379.

22) London Astr. Soc. M. N. 43 (1883), p. Ill; 46 (1886), p. 396.

23) Astr. Nachr. 196 (1913), p. 309.

24) Amer. Phil. Soc. Trans. 22 (1911), p. 5.

26) Aatr. Nachr. 197 (1913), p. 203.
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0,8275, 1898 0,9241, 1915 0,9725. Erst durch diese Zunahme wurde

der Meteorstrom in die Nahe der Erdbahn gefuhrt. Am 28. Juni 1916

zeigte er nach Denning**) eine lebhafte Tatigkeit. Nach amerikani-

schen Beobachtungen war indessen die Meteorzahl 6 Stunden spater

wieder gering. Olivier- 1

} untersuchte das Meteorsystem dieses Ko-

meten und bringt auch einige 1916, 21. Mai bis 7. Juni beobachtete

Radianten mit ihm in Verbindung. Die Zusamrnengehorigkeit ist von

Denning und Olivier unabhangig gefunden worden. Nach Hoffmeister**)
war im Jahre 1921, bei der nachsten Wiederkehr des Kometen, die

Tatigkeit gering, dock stimmte der aus den Beobacbtungen gefundene

Strahlungspunkt gut mit dem aus den Bahnelementen des Kometen

berechneten iiberein.

Das von Weift aufgestellte Verzeichnis erdnaher Kometenbahnen

und ibrer Radianten erfuhr verschiedentlicbe Erganzungen. E. v. Koves-

lighety
29

) fiigte 28 Falle hinzu und fand bei der Vergleichung der

von ihm berechneten Bahnen YOU Meteorstromen mit bekannten Ko
metenbahnen zwei Falle naher Ubereinstimmung. Ein von A. S. Her-

schel
zo

) 1878 gegebenes Verzeichnis solcher Kometenbahnen, deren

Radianten sich mit einiger Wahrscheinlichkeit aus den Beobachtungen
nachweisen lassen, enthiilt bereits 71 Falle. Eine auf der Vergleichung
der Bahnelemente beruhende weitere Liste von 27 Fallen hat 1913

S. Natanson 31
)

veroffentlicht. AuBerdem finden sich in der Literatur

viele Hinweise auf einzelne Beispiele, indessen scheint der Zusammen-

hang mit Meteorstromen, abgesehen von den oben erwahnten sechs

Fallen, fur keinen Kometen wirklich iiberzeugend nachgewiesen zu

sein.
32

)

3. Nahere Untersuchungen liber die Art des Zusammenhangs.
Nachdem Schiaparelli aus seiner Betrachtung der taglichen Variation

den SchluB gezogen hatte, daB die Parabel und die parabelnahe Ellipse

die typischen Bahnformen der Meteorstrome seien, glaubte er die Bil-

dung dieser Strome darauf zuruckfiihren zu konnen, daB eine lockere,

kugelformige Anhaufung kleiner Korper unter dem EinfluB der Sonnen-

26) London Astr. Soc. M. K 76 (1916), p. 740.

27) London Astr. Soc. M. N. 77 (1917), p. 71 und Leander Me. Connick Obs.

Publ. 2 (1921), p. 201.

28) Astr. Nachr. 213 (1921), p. 341; 215 (1922), p. 456.

29) London Astr. Soc. M. N. 42 (1882), p. 310.

30) London Astr. Soc. M. N. 38 (1878), p 369.

31) Astr. Nachr. 197 (1913). p. 206.

32) Ein Verzeichnis von 106 Kometen, deren Bahnen der Erdbahn nahe-

kommen, nebst den zugehorigen Radianten findet man auch in Valentinera

Handworterbuch, II. Bd., p. 2l3ff.
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anziehung zu einem langgestreckteu Strom von geringer Breite um-

gebildet wird, der, soferu er eine Kreuzungsstelle init der Erdbahn

besitzt, die Veranlassung alljahrlich zu bestimmter Zeit auftretender

Erscheinungen von Sternschnuppen gibt. Bin solcher, aus einer ein-

zigen kosmischen Wolke hervorgehender Strom konnte, wie Schiapa-

relli zeigte, in Ubereinstimmung mit den Beobachtungen durch viele

Jahre, vielleicht Jahrhunderte wahrgenominen werden. Die Koineten

wiirden wahrscheinlich als dicbtere Massenanhaufungen innerbalb der

Strome zu betrachten sein, mithin gleicben Ursprung mit den Stern

schnuppen haben, nicht aber wiirden letztere eigentlich aus ihnen

hervorgehen. Weifi wendet dagegen ein, daB man, um den Beobach

tungen zu geniigeu, den ursprunglichen kosmischen Wolken eine so

geringe Dichte geben miiBte, daB wahrscheinlich die Anziehungen der

Fixsterne hinreichen wiirden, um sie zu zerstdren, ferner, daB sich die

Leoniden und der Komet 1866 I beide in einer elliptischen Bahn be-

wegen. Da aber nach Leverrier der Komet diese Bahn erst bei seiner

Begegnung mit Uranus im Jahre 126 erhalten haben soil, so folgt

daraus, dafi der Meteorstrom erst nach dieser Zeit entstanden sein

kann. Viel wahrscheinlicher als SchiaparelUs Ansicht sei es daher,

daB der Komet das anfanglich vorhandene Gebilde war und der Meteor

strom aus seiner allmahlichen teilweisen Auflosung hervorgegangen
ist. In seinen spiiteren Arbeiten, insbesondere der zusainmenfassen-

den deutschen Ausgabe, bekennt sich Sdiiapardli vollig zu dieser An

sicht, die er auch wohl selbstandig auf Grund der inzwischen hinzu-

gekommenen Erfahrungen gewounen hat. Den EinfluB der Sonnen-

anziehung auf ein System von Massenpunkten, der ,im wesentlichen

darin besteht, einzelne Teile des Systems loszutrennen und den Zu-

sammenhalt zu lockern, bezeichnet er als die auflosende Kraft und

berechnet ihre Wirkung und die Stabilitatsgrenzen fur ein angenom-
menes System kleiner Korper. Wenn auch diese Betrachtungen wegen
der dabei kaum venneidlichen Willkiirlichkeit der Grundlagen keine

groBe praktische Bedeutung besitzen, so zeigen sie doch, daB die Vor-

bedingungeu der allmahlichen Auflosung bei den meisten Kometen

sehr wahrscheinlich erfiillt sind. Scliiaparelli ist auch geneigt, den

groBen Planeten dabei eine wesentliche Rolle zuzuschreiben. Seine

Betrachtungen dariiber, daB die Sternschnuppen weder aus den Schwei-

fen der Korneten, noch aus den zur Sonne gerichteten Ausstromungen

hervorgehen, sondern einzig durch Auflosung der Kerne frei werden

konnten, sind zwar in ihrer Form nicht aufrechtzuhalten, decken sich aber

mit den gegenwartigen Anschauungen darin, daB dieSchweife wahrschein

lich fur die Entstehung der Meteorstrome ganz ohne Bedeutung sind.
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Spaterhin hat sich Bredichin [III] eingehend mit der Aufklarung
der physikalischen Beziehungen zwischen Kometen und Sternschnuppen
befaBt. Er vertritt durchaus die Ansicht, da6 die Kometen das ur-

spriinglicli Vorbandene sind und daB die Sternschnuppenstrome durch

den Zerfall der Kometen zustandekommen. Das wesentliche Neue
seiner Auffassung bestebt jedocb darin, daB er fur die Auflosung der

Kometen nicht allein die Gravitation, sondern vor allem die inneren

Krafte verantwortlicb macbt. Dariiber, daB solche Krafte wirksam

sind, lassen die unmittelbaren Beobachtungen keinen Zweifel, und an

sich bedarf es bei den geriugen Massen der Kometen keiner groBen

Kraft, um Teile des Kerns loszureiBen und zu entfernen. Bredichin

fiihrt die Entstehung der Sternschnuppenstrome auf die
,7
auomalen

Schweife&quot; zuriick, worunter die dem Schweif entgegengesetzten Aus

stromungen zu verstehen sind, indem er dem Gedanken Raum gibt,

daB jene Ausstromungen vorwiegend die schwereren Massenteile ent-

halten, die dem Strahlungsdruck nicht unterliegen. Er nimmt an, daB

die Ausstromungen eine normale Erscheinung sind, und daB sie nur

in der Regel zu geringe Lichtstarke besitzen, um wahrgenommen zu

werden. Seine Untersuchungen erstrecken sich dann vor allem auf

die Bahnformen der Korper, die durch InitialstoBe vom Kern des

Kometen getrennt wurden. Fiir die Richtung der Stofie werden Ab-

weichungen vom Radiusvektor bis zu 45 in Betracht gezogen; die

in Ubereinstimmung mit der Bredichinschen Theorie der Kometen-

schweife angenommenen Anfangsgeschwindigkeiten sind relativ klein

zur Bahngeschwindigkeit. Es ist leicht einzusehen, daB Korper, die

auf diese und ahnliche Weise vom Kern eines parabolischen Kometen

getrennt werden, sich darauf im allgemeinen in Ellipsen oder Hyper-
beln bewegen miissen. Die Angehorigen der letzteren Gruppe kom-

men nicht weiter in Betracht, da sie das Sonnensystem alsbald ver-

lassen und da die Wahrscheinlichkeit ihres Zusammentreffens mit der

Erde sehr gering ist. Ubrigens konnten bei den angenommenen kleinen

Anfangsgeschwindigkeiten nur relativ schwach hyperbolische Bahnen

erzeugt werden. Es ist also nicht moglich, auf diese Weise etwa zu

einer neuen Erklarung der stark hyperbolischen Bahnen zu gelangen,

wie sie seit geraumer Zeit fiir die groBen Meteore bekannt sind. Den

entstehenden elliptischen Bahnen entsprechen sehr verschiedene Um-

laufszeiten, je nach der Richtung und Starke des AnstoBes, und da

man sich die Ausstromungen als kegelformig wird vorstellen miissen,

so wiirde jedem Punkt in der Bahn des Kerns, an dem iiberhaupt

eine derartige Ausstromung stattfindet, eine Schar elliptischer Bahnen

zugeordnet sein, die die urspriingliche parabolische Bahn an der Aus-

62*
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gangsstelle durchschneiden, ihr aber in der Umgebung des Perihels

ziemlich ahnlich sind.

Diese Hypothese ist in der Tat geeignet, verschiedenen beobach-

teten Erscheinungen sehr viel besser zu geniigen, als die Ansichten

von Schiaparelli und Weifi es vermochten. Hierher gehort die bei

alien groBen Stromen gemachte Erfahrung, daB die Radianten nicht

punktfbrmig sind, sondern daB die Ausstrahlung der Meteore von

einer Flache des Himmels erfolgt, die meist einen Durchmesser

von einigen Graden besitzt. Beiin Perseidenstrom treten noch beson-

ders die den Hauptstrahlungspunkt umgebenden Nebenradianten in

Erscheinung. Es ist auch nicht angangig, diese Zerstreuung allein

aus der Ungenauigkeit der Beobaehtungen erklaren zu wollen, denn

die in geringer Entfernung vom Radianten auftretenden kurzen und

langsamen Meteore, deren Lage oft recht sicher beobachtet werden

kann, zeigen ebenfalls deutlich, daB der Radiant kein Punkt ist.

Einem Strom paralleler Bahnen wiirde ein punktformiger Radiant ent-

sprechen. und auch die Entstehung der Nebenradiauten wiirde schwer

zu erklaren sein. Die Bredichinsche Ansicht verlangt dagegen ge-

radezu eine Gestaltung, die der beobachteten durcbaus entspricht.

Ferner findet die groBe Breite der Meteorstrome ihre Erklarung, und

endlich konnte auf diese Weise ersichtlich gemacht werden, warum

fiir manchen Meteorstrom kein zugehoriger Komet aufgefuntlen wer

den konnte und warum die Zahl der Meteorstrome so aufierordent-

lich viel groBer ist als die Zahl der periodischen Kometen: da-

durch namlich, daB nach Sredichins Auffassung auch Kometen,

die sich in parabolischen Bahnen bewegen, durch ihren Zerfall

elliptische, jahrlich wiederkehrende Meteorstrome zu erzeugen im-

stande sind.

Einige Bedenken gegen die uneingeschrankte Annahme der An
sichten Bredichim ergeben sich aus dem Studium des inneren Auf-

baus der Meteorstrome. Zwar entfernen sich, in Ubereinstirnmung mit

den Forderungen der Hypothese, einzelne Meteore sehr weit von der

Bahn des erzeugenden Kometen, so daB sehr bmte Strome entstehen;

die Beobaehtungen zeigen aber, daB die Zunahme der Dichte nach

innen hin nur maBig stark ist und daB der Haufigkeitskurve das

eigentliche Maximum als eine jah ansteigende Erhebung von ganz

geringer Breite aufgesetzt ist. Vom Perseidenstrom wird diese Er

scheinung jedem Beobachter bekannt sein und kommt auch in den

von Denning gegebenen Haufigkeitszahlen zum Ausdruck. Bei den

Leoniden und den Andromediden ist sie seinerzeit sehr hervorgetreten,

und auch der Lyridenstrom scheint sie aufzuweisen. So berichtet
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Denning
33

) fiber schwaches Auftreten der Lyriden im April 1914, wo-

gegen Verf. am 21. April jenes Jahres zwar ebenfalls zuniichst wenige

Meteore, dann aber in den Morgenstunden ein ausgepragtes Maximum
beobachtete. Eine abnliche Erfahrung bezuglich der Meteore des Ko-

meten Pons-Winnecke von 1916 wurde oben mitgeteilt. Auch die

ungleichmatiige Verteilung der Meteore mancher Strome iiber die

Babnen der erzeugenden Kometen lafit sich nicbt ohne weiteres mit

Bredichins Ansicbten vereinbaren. Abelmann**} kommt binsichtlicb

der Leoniden zu dem Ergebnis, daB sicb binter dem Kometen ein

dicbter Meteorschwarm in einem Bogen von etwa 5 astr. Einb. an

Lange erstreckt. Vor dem Kometen scheint ein ahnlieher Bogen zu

fehlen, denn im Jahre 1865 befand sicb die Erde beim Knotendurch-

gang in einer verhaltnismaBig kleinen Entfernung vom Kometen, und

trotzdem lieBen sicb Meteore nur in geringer Menge beobacbten. Im

Jahre 18G6 trat das Maximum ein, und da der Fall von 1807 scbon

wieder scbwacb war, so scheint der dicbte Schwarm sich iiber we-

niger als 7 Einheiten, also nicht den 7. Teil der ganzen Bahn zu er-

strecken. An gleicher Stelle kommt Abelmann auf Grrund seiner Sto-

rungsrechnungen zu dem SchluB, daB die Bahn des dichten Meteor-

schwarms wahrscbeinlich sehr nabe mit der des Kometen tiberein-

stimmt. In diesem Zusammenhang ist auch die Untersucbung von

HoletscheW} ,,Uber die Helligkeitsverhaltnisse der vier Sternschnuppen-

kometen (1861 I, 1862 III, 1866 I und
Biela)&quot;

zu erwahnen. Er

iindet, daB bei den helleren Kometen die Meteorscbwarme (Perseiden

und Lyriden) sich bereits fiber die ganze Bahn verteilt haben, wo-

gegen die Leoniden und Andromediden, denen die schwacheren Ko

meten zugehoren, in ihrer Mehrzahl noch in der Nachbarschaft der

Kometen zusammengedrangt, in anderen Teilen der Babn aber nur

sparlich anzutreffen sind.

Es hat den Anschein, als ob beide Ursachen der Entstehung

eines Meteorstroms, die Auflosung durch die Gravitation und diejenige

im Sinne Bredichins unter Mitwirkung der inneren Krafte des Ko

meten, nebeneinander wirksam sind, indem die erstere den Kern des

Meteorstroms und die dichten Schwarme erzeugt, die zweite die Me

teore in die weitere Umgebung und in entfernte Teile der Kometen-

bahn zerstreut. Indessen ist es gegenwartig noch nicht moglich, zu

einem abschlieBenden Urteil in dieser Richtung zu gelangen, weil da-

zu unsere Kenntnisse sowohl der Meteorstrome als besonders der Vor-

3^) Astr. Nachr. 199 (1914), p. 231.

34) Astr. Nachr. 147 (1896), p. 203.

35) Wien. Ber. 117 (1908), p. 1016.
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gange im Inneren der Eometen noch einer sehr erhebliehen Erweite-

rung bediirfen.

4. Kritik der Lehre vom allgemeinen kometarischen Ursprung
der Sternschnuppen. Es lag sehr nahe, den an einigen Beispielen

festgestellten Beziehungen zwischen Sternschnuppen und Kometen eine

allgemeine Bedeutung zuzuschreiben, und in der Tat ist dies im wei-

testen MaBe geschehen, indem man damit die Frage nach der kosmi-

schen Stellung der Sternschnuppen als befriedigend beantwortet an-

sah. Es gibt aber doch einen Punkt, der dabei nicht ubersehen wer-

den durfte, der aber nur ganz vereinzelt die ihm gebiihrende Wiirdi-

gung erfahren hat: fur die grofien Meteore hatte man fast imraer so

stark hyperbolische Bahnen gefunden, daB eine Beziehung zu den

Kometen und iiberhaupt ein Zusammenhang mit dem Sonnensystem
keinesfalls angenommen werden konnte; zugleich aber fanden sich

Andeutungen einer engeren Verwandtschaft dieser Erscheinungen mit

manchen Sternschnuppenstromen. So hat z. B. v. Niefil
SG

)
sehr ent-

schieden die Ausicht vertreten, daB ein Teil der Sternschnuppen inter-

stellaren Ursprungs sei, ohne freilich einen Beweis dafur erbringen

zu konnen.

Bei einer kritischen Betrachtung der zu dieser Frage vorliegen-

den Literatur muB man zugestehen, daB nur in vier Fallen der Zu

sammenhang zwischen Kometen und Sternschuuppenstromen wirklich

als erwiesen gelten kann. Es sind dies folgende: die Leoniden und

Komet 1866 I, die Andromediden und Koinet Biela, die Mai-Aquariden

und Komet Halley, die Juni-Drakoniden von 1916 bis 1921 und Komet

Pons -Winnecke. Bezuglich der ersten beiden stiitzt sich der Beweis

auf die Bestimmung der Umlaufszeit einer besonders dichten Meteor-

wolke, bei den Aquariden auf die ungleichmaBige Verteilung der

Meteore vor und hinter dem Kometen, bei den Drakoniden auf den

Umstand, daB dieser Strom erst dann lebhaft in Erscheinung trat, als

durch die Storungen die Kometenbahn der Erdbahn genahert worden

war. Sehr wahrscheinlich ist ferner der Zusammenhang zwischen den

Perseiden und Komet 1862 III sowie den Lyriden und Komet 1861 I,

obgleich fur diese Strome weder die Umlaufszeit sicher ermittelt, noch

irgendwelche zum Ort des Kometen in Beziehung stehende Unregel-

maBigkeiten der Verteilung nachgewiesen werden konnten. Die beiden

Strome zeigen indessen das spitze, kurzdauernde Maximum als das

wahrscheinliche Kennzeichen kometarischer Abkunft. In alien sechs

Fallen gab selbstverstandlich die nahe Ubereinstimmung der Bahnen

36) Encykl. VI 2, 10 (G. v. Niefll), Nr. 5.
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der Strome mit denen der Kometen den ersten Grund zur Annahme
eines inneren Zusammenhangs.

Tiber diese Beispiele hinaus 1st jedoch fast nichts Sicheres be-

kannt, und gerade jene Untersuchungen, die zu dem Zweck unter-

nommen worden sind, den Zusammenhang in einer groBeren Anzahl

von Fallen aufzudecken, batten fast durcbweg negativen Erfolg. Es

erscheint also durchaus begriindet, wenn Monck yt
] bemerkt, daB mit

Ausnahme von vier Fallen gemeint sind die Leoniden, Androme-

diden, Perseiden und Lyriden die Zusammengehorigkeit in keinem

Fall geniigend gesicbert sei, und dann den ScbluB ziebt 38
): ,,A mucb

more extensive correspondence must be shown to exist between comets

and meteors before we can accept the cometary theory as satisfac

tory&quot;.
Es ist zwar ein grofier Vorzug der Theorie Bredichins, auch

fur diese Erfahrung einen Grund augeben zu konnen, und iiberdies

fiihrt Bredichin 39 Falle recht guter tFbereinstimmung zwischen be-

rechneten und beobachteten Radianten an. Es gibt aber auch eine

andere Auffassung der Sachlage. Schon zu der Zeit, als Bredichins

Arbeiten entstanden, war namlich die Zahl der aus den Beobachtungen
mit mehr oder weniger Zuverlassigkeit ermittelten Strahlungspunkte
so groB, daB eine rein zufallige Ubereinstimmung eines solchen Punktes

mit einem berechneten kometarischen Radianten sehr leicht moglich
war. Solange nicht andere Beweisstucke zu Gebote standen als die

Ahnlichkeit der Bahnen, hiitte man daher die betreffenden Falle keines-

wegs im positiven Sinne zahlen diirfen.

Eine Arbeit des Verfassers 39
) wurde in neuester Zeit ausgefuhrt

mit dem ausgesprochenen Zweck, eine Aufklarung der zwischen Ko-

meten, Sternschnuppen und Feuerkugeln vorhandenen Beziehungen
herbeizufiihren. Besteht die kornetarische Theorie der Sternschnuppen
zu Recht, so konnte die mittlere heliozentrische Geschwindigkeit dieser

Korper von der parabolischen nicht sehr verschieden sein. Bei inter-

stellarer Herkunft eines groBeren Teils der Meteore muBte sie dagegen
merklich fiber der parabolischen liegen. Die Entscheidung wiirde also

durch eine zuverlassige Bestimmung der Geschwindigkeit wahrschein-

lich herbeizufiihren sein. Die Losung der Aufgabe erfolgte unter Be-

nutzung der taglichen Variation auf dem gleichen Wege, auf dem
H. A. Neivton und Schiaparelli zu ihren ersten Schatzungen der Ge

schwindigkeit gelangt sind, doch mit verbesserten theoretischen Grund-

37) Observ. 9 (1886), p. 331.

38) Liverpool Astr. Soc. 5 (1886), p. 141.

39) C. Hoffmeister, Untersuchungen zur astronomischen Theorie der Stern

schnuppen, Astr. Nachr. Erg.-Hefte 4 (1922), Nr. 5.
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lagen und unter Verwendung einer langen, gleichmaBigen Beobach-

tungsreihe. Die grofien kometarischen Strome wurden dabei jedoch
nicht berucksichtigt. Es ergab sich fiir die mittlere heliozentrische Ge-

schwindigkeit ein Wert, der weit fiber dem parabolischen liegt und

nahezu jenem entspricht, der aus direkten Beobachtungen fur die

groBen Meteore abgeleitet worden ist. Daraus ist der SchluB zu

ziehen, daB das Gesamtphanomen der Sternschnuppen sicb in einen

kometarischen und einen interstellaren Teil spaltet. Zu ersterem ge-

horen vor allem die groBen Strome; auBerbalb der Tatigkeitsperioden

dieser Strome jedoch scheinen die kometarischen Sternschnuppen nur

eine ganz untergeordnete Rolle zu spielen.

Damit diirften die bisher noch bestehenden Unklarheiten grund-
satzlich beseitigt sein. Aufgabe der weiteren Forschung ist es, unsere

Kenntnis der kometarischen Strome zu vervollstandigen und die noch

unbekannten Strome dieser Art aufzusuchen. Die Geschichte der

Meteorforschung in der Zeit von 1860 bis 1920 kennt iibrigens auch

schon einige Beispiele dafur, daB die kometarischen Strome fur die

irdischen Beobachter recht unbestandige Gebilde sind. Wenigstens
scheint dies von jenen zu gelten, bei denen die meteorischen Massen

nicht gleichmaBig fiber die ganze Bahn verteilt sind. Man wird also

init dem Auftreten neuer und dem Verschwinden vorhandener Strome

immer zu rechnen haben.

5. Hegeln fur die Untersuchung des Zusammenhangs von Ko
meten und Sternschnuppen. Bei der Aufsuchung zusammengehoriger
Kometen und Sternschnuppenstrome sowie der Prtifung vermuteter Be-

/iehungen wird der erste Schritt immer in der Vergleichung der Bahn-

verhaltnisse bestehen mussen. Zunachst ist selbstverstandlich zu er-

mitteln, ob der einer gegebenen Kometenbahn etwa zugeordnete Me-

teorstrom ffir irdische Beobachter uberhaupt in Erscheinung treten

kann, d. h. ob sich die Kometenbahn der Erdbahn an irgendeiner

Stelle hinreichend nahert. Es mufite also der Radiusvektor r des Ko
meten in einem der beiden Knoten nahezu gleich dem Radiusvektor H
der Erde sein, ffir den unter Vernachlassigung der Exzentrizitat der

Wert 1 gesetzt werden kann. Man hat demnach fur elliptische Bahnen

das Kriterium zu benutzen:

(1)
-?- =1.

1 i e cos to

Es bedeutet p den halben Parameter, der aus p == a cos2
&amp;lt;p,

sin&amp;lt;p
=

e, zu berechnen ist, e die Exzentrizitat, ro den Abstand des

Perihels vom Knoten und a die groBe Halbachse der Bahn. Das
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Pluszeichen gilt fiir den aufsteigenden . das Minuszeichen fur den

niedersteigenden Knoten.

Fiir parabolische Bahnen lautet das Kriterium:

( _2___ _ i

wo q die Periheldistanz ist. Es ist wegen der grofien Breite der

Meteorstrome nicht zu verlangen, daB diese Kriterien streng erfiillt

sind. Selbst bei einem Widerspruch von 0,1 astr. Einheiten wird

man unter Umstanden noch das Auftreten zugehoriger Meteore er-

warten konnen. Perner sind zwei Ausnahmefalle anzufuhren. Der

erste umfaBt die Kometenbahnen mit geringer Neigung, bei denen

die Moglichkeit der Anuaherung an die Erdbahn nicht auf die Gegend
der Knoten beschrankt ist. Beispielsweise betragt beim Hatteyschen
Kometen der Widerspruch im absteigenden Knoten 0,15. Der Komet
kommt jedoch der Erdbahn noch auf 0,06 Einheiten nahe. Solche

Falle bedurfen also stets einer besonderen Untersuchung. Die zweite

Ausnahme bilden die Kometen mit sehr geringer Periheldistanz. Bei

ihnen wird eine Begegnung mit der Erdbahn nur moglich sein, wenn

ra nahe bei bzw. 360 oder 180 liegt.

Die Priifung der Zusammengehorigkeit kann auf zwei Wegen
geschehen: durch Vergleichung der Elemente oder durch Vergleichung
der Radianten. Im ersten Falle wird man zunachst die Bahnelemente

des Meteorstromes berechnen, wobei die Bahn meist als Parabel an-

gesehen werden muB und nur in seltenen Fallen die Exzentrizitat aus

der bekannten Umlaufszeit wird abgeleitet werden konnen. Man kann

auch, lediglich als Hypothese, die grofie Halbachse einer elliptischen

Kometenbahn fiir den Meteorstrom als gegeben betrachten, doch sind

solche Mittel fast immer entbehrlich, weil die innerhalb der Erdbahn

liegenden Ellipsenbogen sich meist mit hinreichender Annaherung
durch parabolische Bahnen darstellen lassen. Die fiir die Bahnberech-

nung zu verwendenden Formeln sind in der Arbeit v. Niefih: ,,Die

Bestimmung der Meteorbahnen im Sonnensystem&quot; Encykl. VI 2, 10

enthalten. Dabei ist zu beachten, daB die beobachteten Radianten von

der Zenitverschiebung befreit werden miissen, was oft versaumt wird.

Indessen wird in manchen Fallen, namlich wenn die Kometenbahn in

nicht ganz geringem Abstand an der Erdbahn voriiberlauft, die Ver

gleichung der Elemente nicht ohne weiteres angangig sein. Man muB
vielmehr die Elemente der Kometenbahn so verandern, daB die Bahn
durch den Punkt der Erdbahn geht, an dem die Meteore beobachtet



(3)

954 Vis, 18 a. C.Hoftmeister. Beziehungen zwischen Koineten u. Sternschnuppen.

warden, daB aber die Exzentrizitat und die Apsidenlinie erhalten

bleiben. Es werden also die heliozentrischen Perihelkoordinaten I und

b fur den Kometen und einen zugehorigen Meteorstrom ubereinstim-

men miissen, und man kann schon durch die Vergleichung dieser

Koordinaten ein Urteil dariiber gewinnen, ob die Meteore sich hin-

reichend nahe in der Bahn des Kometen bewegen. Man findet I und

l&amp;gt; aus den Formeln

cos co = cos b cos
(I SI]

sin i sin co = sin b

cos i sin o = cos b sin (I &amp;lt;Q,)

.

Sodann berechne man die Korrektionen A&amp;lt;o und A^ aus

cos(a + Aeo) = cosZ&amp;gt; cos(7 &amp;lt;Q, A&amp;lt;Q,)

sin( -f- Af) sin(eo -j- Ac?) sin&

cos(& -j- Ai) sin(ra -f- ACJ)
= cos 6 sin(l tQ, A&amp;lt;Q,).

Die Knotenverbesserung A&amp;lt;Q,
ist als bekannt vorauszusetzen, da

der Knoten der Bahn des Meteorstroms durch das Datum der Beob-

achtung bestimnit und dieser Wert nunmehr auch fur die veranderte

Kometenbahn in Ansatz zu bringen ist. Die verbesserte Periheldistanz

q -\- Ag fiir parabolische Bahnen findet man aus

Ecos2
$(a-\- AOJ)

(4)

(5) q -f- A# =

Fiir elliptische Bahnen ergibt sich

p -f- Ajp ==

l-ecos^ + Aca)] (If)

(b)
sin cp

= e

a -\- A ===== (p -j- A^)) sec2
qp .

Die Elemente i -f- A ;
co -J- Aw, q -j- Ag bzw. a -f- Aa und t

werden nunmehr mit den Elementen des Meteorstroms verglichen.

Bei parabolischen Bahnen ist die Verwendung der von Lehmann-

Filhes [IV] gegebenen Tafeln zu empfehlen, da sie leicht ein Urteil

dariiber gewinnen lassen, inwieweit gefundene Unterschiede durch

fehlerhafte Bestimmung des Radianten erklart werden konnen.

Beziehen sich die Elemente der Meteorbahn, entsprechend dem
Ort des Radianten, auf das mittlere Aquinoktium tlt

die der Kometen
bahn auf das mittlere Aquinoktium t, so ist bei groBem Unterschied

die Prazession zu beriicksichtigen, indem man an die Knotenlange des

Kometen die Verbesserung -|- 0014 (^ t) anbringt. Die durch
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die Prazession veranlaBte Auderung der Neigung kann vernachlassigt

werden.

Die umgekehrte Aufgabe, die Bestimniung des Radianten fiir eine

gegebene Kometenbahn und seine Vergleichung mit dem beobachteten

Ort, ist zuerst von Weift behandelt worden. Man findet, wenn man

wieder den Parameter so verandert, daB die Bahn des Kometen die

Erdbahn genau durchschneidet, die folgenden Formeln:

, v
,-&amp;gt;\

e&inw . e sin( )

-,- cos p cos (
I ()) = ==3====== + ==r-

* yn (i 4- e cos w) yi e*

v
/&amp;gt; /, /-v . -|/l+ e cos to l/l e *

-7- cos 8 sm(A 0) = cos* I/ -
~-^ w~

K 1 Jt

-j- e cos w

Fiir parabolische Bahnen ergibt sich:

2 e sin(

(8)
v . , . . w T / 2

-

fc

- cos ft sm (A 0) = cos ^ cos - y -^

v . -_ . . w i /Y
l sm/5 =

-j- sm * cos --

2

Betrachtet man die Erdbahn als kreisformig, was bei alien Unter-

suchungen gestattet ist
;

die nicht eine hohe Genauigkeit verlangen,

so vereinfachen sich die Formeln wie folgt:

Fiir elliptische Bahnen

(9)

(10)

v a , .-., esinw
-J- COS/3 COS (k )

= :.-= r

y 1 -j- e cos w

-j- cos/3 sin (A 0) = GosiY\ -j- e cosw 1

-T- sin
/3

= + sin * Vl ~f~ e cos w -

Fiir parabolische Bahnen

-^- cos/3 cos (A )
= sin

&amp;lt;&amp;gt;

1/2

-r- cos /3
sin (A )

== cos i cos ]/2 1

V . T- %; T/0
-r- sin p =

-f- sin t cos ---
y 4 .

K

In den Formeln (7) bis (10) kominen folgende GroBen vor: die

relative (geozentrische) Geschwindigkeit der Meteore v, die Konstante

der Gravitation k, die ekliptikalen Koordinaten des gesuchten Radi-
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anten A und /?, die Exzentrizitaten der Kometenbahn e, der Erd-

bahn e, die wahre Auomalie der Meteore am Begegnungsknoten w,

die Lange des Perihels der Erdbahn n, der Radiusvektor der Erde E.

Es erhalt stets cos das positive Vorzeichen, sin das Vorzeichen

von sinw. Bei doppelten Vorzeichen gilt das obere, wenn die Be-

gegnung im aufsteigenden, das untere, wenn sie im absteigenden

Knoten der Kometenbahn erfolgt.

logfc
= 8,23558 10, % = 10112 8 -f 1 028 -

(t 1900) ,

e = 0,01 676.

Zur Vergleichung mit deni berechneten Radianten ist der beob-

achtete Ort von der Zenitverschiebung, d. h. dem EinfluB der Erd-

schwerkraft zu befreien, wozu der schon erwahnte v. NiefilBche Ab-

schnitt dieses Werkes die notige Anleitung gibt. Der EinfluB ist ge-

ring und kann meist vernachlassigt werden bei Meteoren mit groBer

Relativgeschwindigkeit, allgemein auch bei starker Neigung der atmo-

spharischen Bahnen gegen den Horizont. Er erreicht aber bei Me

teoren, die von der Gegend des Antiapex herkomruen und sich gegen
den Horizont mit geringer Neigung bewegen, recht erhebliche Betrage.

Auf das Ergebnis der Vergleichung der Bahnen und der Radi

anten darf, wenn es sich darum handelt, Zusammenhange zwischen

Kometen und Sternschnuppen aufzusuchen, kein zu hohes Gewicht

gelegt werden. Selbstverstandlich ist die Frage im negativen Sinne

beantwortet, wenn die Bahnen oder Radianten stark voneinander ab-

weichen. Zur Entscheidung im positiven Sinne jedoch besitzt die

Ahnlichkeit der Bahnen nicht die geniigende Beweiskraft. Ubrigens

wird, wenn man die Bredichinsche Theorie annimmt, auch bei wirk-

licher Zusammengehorigkeit die Bahn vieler Meteore der urspriing-

lichen Kometenbahn oft nicht sehr ahnlich sein. Dies ist aber we-

niger bedenklich, weil man kaum in die Lage kommen wird, die Ver

gleichung mit der Bahn einzelner Sternschnuppen auszufiihren, son-

dern meist der Berechnung einen mittleren Radianten zugrundelegen
wird. Zur Herbeifiihrung einer Entscheidung empfiehlt es sich vor

allem, zu untersuchen, ob die Verteilung der Meteore in der Bahn

irgendeine zum Ort des Kometen in Beziehung stehende Unregel-

maBigkeit zeigt, insbesondere ob eine Erhohung der Meteorzahlen

eintritt, nachdem der Komet den Begegnungsknoten passiert hat.

Diese Ermittelungen mussen mit groBer Vorsicht ausgefiihrt werden,
denn es kann leicht geschehen, daB eine unregelmaBige Verteilung
der Meteore durch die Zufalligkeiten der Beobachtungen vorgetauscht
wird.
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Zur Unterscheidung der kometarischen von den interstellaren

Stromen konnte vielleicht die Eigenschaft dienen, daft das Maximum
der ersteren sehr plotzlich eintritt und von kurzer Dauer ist, worauf

schon oben hingewiesen wurde. Aber dieses Kennzeichen konnte nur

dann auftreten, wenn die Erde den Strom ganz oder nahezu zentral

durchkreuzt. Ein weiteres Merkmal der kometarischen Strome scheint

die Ausstrahlung der Meteore von einem groBeren Feld und das Vor-

handensein der Nebenradianten zu bilden, wogegen bei interstellaren

Stroinen punktartige Radiation zu erwarten ware. Erschwerend fallt

bei Untersuchungen in dieser Richtung die Ungenauigkeit des bis-

herigen Beobachtungsverfahrens ins Grewicht, das auch nicht gestattet;

die dem Strom fremden, nur zufallig nach dem betreffenden Radianten

weisenden Meteore streng auszuschlieBen. Es zeigt sich also, daB die

Losung der gestellten Aufgabe bei dem gegenwartigen Stande unserer

Kenntnisse einigen Schwierigkeiten begegnet, und es muB vorlaufig

der Geschicklichkeit des Berechners iiberlassen werden, im einzelnen

Falle den geeignetsten Weg aufzufinden. Nicht selten aber wird man
auf eine zweifelsfreie Beantwortung der Frage nach dem Zusammen-

hang eines Sternschnuppenstroms mit einem Kometen zunachst iiber-

haupt verzichten miissen.

(Abgeschlossen im Oktober 1922.)
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1. Die speziellen Storungen. GescMchtliches. Die groBen

Mathematiker des 18. Jahrhunderts bauten auf dem Geriist der New-

fowschen Prinzipien die Himmelsmechanik auf. Es gait an den alten

Planeten, dem Monde und den Kometen das Gravitationsgesetz auf

seine Richtigkeit zu priifen. Fiir die beiden ersten Klassen von

Himmelskorpern war eine analytische Entwicklung der Storungsfunk-

tion und damit eine approximative Integration der Differentialglei-

chungen ihrer Bewegung soweit moglich, daB die Ergebnisse der

Theorie der fortschreitenden Verfeinerung der Beobachtungen sich

gut anpassen lieBen. Die groBen Exzentrizitaten und Neigungen der

Kometenbahnen machten fiir sie die Erfmdung neuer Methoden notig.

Fur die Berechnung der Wiederkehr des Halleyschen Kometen wurde

von Clairaut 1
} zuerst die mechanische Quadratur

2
) angewendet. Es

war insbesondere die Zeit des Periheldurchgangs, die als wichtigstes

der gestorten Elemente fiir 1759 mit bis dahin unerreichter Genauig-

keit gefunden wurde. Die wechselvollen Schicksale des Lexellschen

Kometen 1770 3

) gaben den Astronomen ein Ratsel auf, fiir dessen

Losung diese Methode sich als einzige darbot uud bewahrte. Der

Ausbau der Methode durch Euler, Mac Lanrin u. a. paBte sie den

Zwecken der rechnenden Astronomie immer mehr an. Laplace wid-

mete ihr einen groBen Teil des 9. Buches seiner Mecanique celeste.

Waren bisher die Astronomen nur darauf bedacht gewesen, mit Hilfe

der mecbanischen Quadratur den Lauf der Kometen innerhalb der

Grenzen der Beobachtungsfehler darzustellen, so erweiterten die Ent-

deckungen der ersten kleinen Planeten das Anwendungsgebiet sofort.

Denn erstens folgten dieselben so scbnell aufeinander, daB die lang-

samer arbeitenden Methoden der allgemeinen Storungen nicht mit

ihnen Schritt halten konnten. Zweitens waren auch hier die Nei

gungen und Exzentrizitaten so betrachtlich, daB dieselben eine mit

ausreichender Genauigkeit zu fiihrende Entwicklung der allgemeinen

Storungen noch nicht zulieBen. C. F. Gauft
1

Genie befruchtete da-

mals beide Felder der Forschung: das der allgemeinen wie das der

speziellen Storungen so nannte er die durch das Verfahren der

rnechanischen Quadratur eruierten.4) Theorie und Praxis in gleichem

1)| A. Clairaut, Paris Journ. d. S9av. 1759 u. 1760. Hier eine Figur, die

den Differentialquotienten der gestorten GroBe als Ordinate, die Zeit als Abszisse

gibt, zur Erlauterung der mechanischen Quadratur. Unabhangige Veranderliche

ist bei ihm die exzentrische Anomalie.

2) Encykl. II C 2 (Eunge und Wilkrs), dann Charlier, Mech. d. Himm. II,

p. 189.

3) Encykl. Vis, 18 (S. Oppenheim), Nr. 7.

4) Die Bezeichnung: spesielle Pertitrbationsrechnung stammt wohl von C. F*
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MaBe meisternd, schuf er wie erst durch Herausgabe des 7. Bandea

seiner Werke bekannt wurde fiir die Entwicklung der Storungs-
funktion die interpolatorische Methode 5

), verfolgte aber seinen Planeten

Pallas auch mit Hilfe spezieller Storungen. Wahrend er sich um die

Bahnbestimmung der neuen Planeten das groBte Verdienst erwarb,
teilte er noch zur Portsetzung der Berechnung des Laufes derselben

seinen Schulern Methoden mit 6
), in welcben die Integrationen durcb

mecbanische Quadratur ausgefiibrt wurden, und setzte dadurch auch

EncJce in den Stand, den Lauf des nacb ibm benannten periodiscben

Kometen zu verfolgen.

2. Allgemeines iiber die Methode. Die Differentialgleichungeu

fiir die Bewegung der Himmelskorper entbalten recbter Hand die ab-

hangigen Veranderlichen. Man kann nun entweder die recbte Seite

mit konstant gedachten Elementen in eine trigonometriscbe Reibe

entwickeln, die nacb Vielfachen einer unabhangigen Veriinderlicben

fortscbreitet, und die Koordinaten durcb Integration und folgende

sukzessive Approximation als Funktionen jener Veranderlichen darzu-

stellen trachten (Metbode der allgemeinen Storungen) oder die

Werte der Differentialquotienten der Veranderlichen fiir eine Anzahl

aquidistanter Zeiten mit zunachst konstant angenommenen Elementen

voraus berechnen, und dann die Integration iiber die &quot;V eranderungen
numerisch ausfubren (Methode der speziellen Storungen). Da man in

keinem von beiden Fallen von sicber bestimmten Ausgangselementen
Gebraucb macben kann, so wird man mit den gestorten Elementeu

oder Koordinaten die Beobachtungen darzustellen versucben und auf

dem Wege der Ausgleichsrechnung mit Gaufi Methode der klein-

sten Quadrate oder nacb Cauchy die Elemente verbessern. 7
) Die

wiederholte Storungsrechnung wird zu genaueren Elementen fiihren,

aber ,,das miihselige Greschaft&quot; muB so oft wiederbolt werden, bis

man durch die Korrektionen zur hochsten Staffel der Prazision

emporgefiihrt wird.8
) Gau{? Erfahrungen mit dem Planeten (2) Pal

las sind hierfiir besonders lehrreich.
9
)

Ohne Storungen zu beriick-

Gaufi. Wenigstens nennt er sie so in einem Briefe an JSncJce (Okt. 1834), Werke

Bd. 7, p. 433, worin er diesem die Publikationsbefugnis der Methode gibt, wiih-

rend dieser sie tmter dem 4. Okt. 1834 (ebenda p. 432) die Methode der partiellen

Storungen nennt, die ihm Gaufi 1811 vorgetragen babe.

6) Encykl. VI 2, 13 (H. v. Zeipel), Nr. 4-7.

6) P A.Hansen, Auseinandersetzung etc. (Abb., d. sachs. Ges. d. Wiss. V, p. 51).

7) Encykl. VI 2, 9 (Herglotz), Mr. 23, 24.

8) Gaufr, Theoria motus, Nr. 1 JO = Werke B. 7.

9) Gauft, Briefwechsel mit W. Olbers 26. Nov. und 13. Dez. 1810, zitiert in

Gaup Werke Bd. 7, p. 416 u. 418.
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sichtigen suchte er die Beobachtungen, die aus sechs Erscheinungen

vorlagen, durch eine einzige elliptische Bahn 10
)

darzustellen. Der Aus-

gleicli nach der von ihm erfundenen Methode lieB in der Lange
Fehler bis

216&quot;,
in der Breite solche von 83&quot; iibrig. Aus den so

abgeleiteten Elementen berechnete er fiir die folgende Erscheinung

eine Ephemeride
11

),
entschloB sich aber naehtraglich zur Berechnung

der speziellen Storungen durch Jupiter. Indem er die Differentiale

der Eleraente von 50 zu 50 Tagen berechnete und durch einen Zeit-

raura von acht Jahren aufsummierte 12
), erhielt er fur 1811 eine so

wesentlich veranderte Bahn, daB jene Ephemeride um nicht weniger

als 100 korrigiert werden muBte. Die jetzt iibrig bleibenden Fehler

der Normalorte bis 1808 betrugen nach erneutem Ausgleich nur noch

6&quot;. Dabei war die Jupitermasse noch um 2% zu klein angenommen,
und es waren die Storungen durch die anderen Planeten vernach-

lassigt. Eine zweite Berechnung der Storungen der verbesserten Ele-

mente durch Jupiter lieB die Ephemeride fast unverandert, und der

erneuerte Ausgleich mit EinschluB der Erscheinung von 1811 lieB nur

Fehler bis
8&quot;,7

in Lange und von hochstens
12&quot;,1

in Breite iibrig.
1S

)

In anderen Fallen wird man wohl nur sehr allmahlich zur gegen-

seitigen Abstimmung der Bahnelemente und der speziellen Storungen

gelangen, und es lassen sich Falle vorstellen, fiir die dieses Verfahren

in der Richtung nach bestimmten oskulierenden 14
)
Elementen nicht

konvergiert.
15
) Wie groB man das Intervall der Zeitpunkte zu wahlen

10) Gauf}, de elem. ellipt. Palladia 1811 = Werke Bd. 6, p. 61.

11) Gaufi, Monatl. Korr. 1810, p. 403.

12) Vgl. die Formeln in Gaufi Werken Bd. 7, p. 473 oder Encykl. VI 2, 15

(K. F. Sundmari), Nr. 6.

13) Einen wenn auch nicht betrachtlichen Teil der Abweichungen bewirkt

der Umstand, daB der oakulierende Wert der Halbacb.se a der Pallas so einge-
2 _ 2

stellt war, wie ihn das 3. Keplersche Gesetz ergibt, a= k*n s
. Man mu8 aber,

wenn man vom gestorten momentanen Wert von n ausgeht, auch fur a den

gleichzeitigen gestorten Wert annehmen, dieser aber ist von den Storungen so

beeinfluBt, daB fur die oskulierenden Elemente jene einfache Beziehung nicht

stattfindet, die nur fiir die Keplersche Bewegung gilt. Es ist vielmehr das dar-

aus resultierende log a vorher um ^w a8 zu korrigieren, wenn der storende

Planet ein innerer, um ^m (1 -}- | a *)) wenn er ein auBerer mit der Masse m ist,

und a das Achsenverhiiltnis dee storenden und des gestorten Korpers bedeutet in

dem Sinne, daB beidemal a
&amp;lt;

1 ist. Vgl. R. T. A. Innes, London Astr. Soc. M.
N. 71 (1911), p. 503. Dieser Fehler ist auch heute noch verbreitet.

14) Encykl. VI 2, 15 (K. F. Sundmari). Nr. 6.

15) Wie die Storungen die Ausgleichskoeffizienten beeinflnssen, zeigte
H. Samter uber die Bahn des Planeten Egeria, Berlin Ber. (1909), p. 1247 und
Astr. Nachr. Erg.-Heft 17 (1910), p. 15.

Enoyklop. d. math. &quot;Wissensoh, VI 2. 63
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hat
;

fiir welche die Differentialquotienten bestimmt werden, das hangt
im wesentlichen von der erstrebten Genauigkeit ab. Fiir den wichtigen

Planetoid (433) Eros berechuet G. Witt 1

*) die Storungen durch Ju

piter, Saturn und Mars von 20 zu 20, diejenigen durch Venus und

Erde von 10 zu 10 Tagen. Im Falle der Annaherung eines Kometen

oder eines kleinen Planeten an einen der groBen wird das Intervall

zu verkleinern sein. Von den Storungen durch andere Planeten als

Jupiter und Saturn wird man in den meisten Fallen absehen konnen.

Solange die Zahl der kleinen Planeten die ersten 200 nicht iiber-

schritt, konnte man durch Berechnung der von jenen bewirkten spe-

ziellen Storungen die Rechnung im allgemeinen in recht guter Uber-

einstimmung mit den Beobachtungen halten. Die letzten Jahrzehnte

aber hauften die Entdeckungen derart, daB nur wenige besonders

wichtige Objekte durch das Verfahren der numerischen Integration

genau weiter verfolgt wurden, bei anderen allgemeine Storungen be-

rechnet wurden
5

fiir die groBe Masse aber werden zur Zeit nur Ju-

piterstorungen von 120 zu 120 Tagen fiir das Berliner Astronomischo

Jahrbuch berechnet.

3. Die einzelnen Rechnungsarten. Bei den speziellen Storungen
wie bei den allgemeinen unterscheidet man solche rechtwinkliger oder

polarer Koordinaten oder der Elemente. Auf die Differentialgleichungen

fiir die rechtwinkligen Koordinaten wurde die Methode der speziellen

Storungen zuerst von Bond 17
} und selbstandig darauf von EncJce 18

}

angewendet. Dieselbe besteht in der Berechnung der auf das erste

folgenden Glieder der Differentialgleichungen (100) (Encykl. VI 2, 15

(Sundman}, Nr. 29) und ihrer nachherigen Integration. 1st bei einer

folgenden Approximation die GroBe A 2
,
deren |

to Potenz auf der

rechten Seite erscheint, wegen der vorhergehenden Annaherung um

16) G. Witt, Untersuchung viber die Bewegung des Planeten 433 (Eros),

Berlin 1905.

17) G. B. Bond, On some applications of the method of mechanical quadra

ture Mem. A.mer. Ac. of Arts and Science IV part 1, Boston 1849, p. 189 208.

Die Anwenclung, die Bond gibt, ist die Berechnung der Storungen des Mondes

von 12 zu 12 Stunden fiir vier Tage, unseres Wissens die einzige Anwendung

spezieller Storungen auf diesen Korper ,
wahrend von sonstigen Satelliten Hype

rion von G. W. Hill (Astr. Journ. 8 (1888), p. 57 und W. Eichelberger [ebenda 11

(1892), p. 146 und Wash. Publ. vol. VI 1911], ferner der 8. Jupitermond von

P. H. Cowell und A. C. Crommelin, London Astr. Soc. M. N. 68 (1908), p. 457, 576;

69 (1909), p. 421; 71 (1911), p. 50 in ahnlicher Weise in Angriff genommen
wurden.

18) J. F. Encke, Astr. Nachr. 34 (1852), p. 349. Wie weit er auch hier von

seinem Lehrer Gaufi beeinfluBt ist, wird schwer noch festzustellen sein.
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2
j
zu korrigieren, indem A2

^
=

(!-{- 2g)A
2

M _ 1 ist, so fordert

die Reihenentwicklung fur

deren Logarithmus Encke tabuliert hat.
19
) Diese Stbrungen wachsen

besonders rasch an, so daB man die Elemente aus den durch Auf-

summierung gefundenen Koordinaten und Geschwindigkeiten schon

fur einen nicht zu fernen Zeitpunkt neu berechnen muB, um fiir die

weitere Rechnung gegen allzu groBe Fehler geschiitzt zu sein. DaB

Enckes Beispiel die Jupiterstorungen der Vesta dies nicht zeigt,

liegt an der Geringfugigkeit dieser. Doch wird der der Enckeschen

Methode anhaftende Mangel durch ihre Bequemlichkeit vielfach auf-

gehoben.
Als Grundlage der Berechnung spezieller Storungen in Polar-

koordinaten dienen die Gleichungen (57) 1. c. Nr. 21 mit der MaB-

gabe, daB als Grundebene die ungestorte Bahnebene beibehalten, also

eine dritte Gleichung fiir den Abstaud z des Planeten von dieser ge-

braucht wird, namlich

* + (r~* + m A- 3
&amp;gt;

=
(1 + m}~- + -|r- 5

.

C Z Lt

Doch kann man die Kenntnis von z, welche fur die strenge Auflosung
der Differentialgleichung des Radius r spacer vonnoten ist, fur die

ersten Werte entbehren. Es finden sich drei Abarten dieses Verfahrens.

Bei der von Srunnoiv z&
] herriihrenden finden die aus der ungestorten

Bewegung folgenden Werte r
,
V
Q
von r und v Verwendung, und an

sie werden die Storungen angebracht. Dagegen zieht Hansen* 1

}
es

vor, die Storungen auf die mittlere Anomalie M und den mit Hilfe

der gestorten Anomalie M -|- dM und ungestorten Elementen be-

rechneten Radiusvektor r zu werfen, sowie die gestorte Bahnebene

zugrunde zu legen. Die Storung des briggischen Logarithmus des

Radiusvektors muB dabei durch doppelte Integration der 2. Differen

tialgleichung gefunden werden; da diese Storung selbst auf der rechten

Seite erscheint, kann man dies durch ein indirektes Verfahren be-

19) Astr. Nachr. 34 (1852), p. 365, auch abgedruckt in W. Bauschingers
Tafeln zur theoretischen Astronomie, Leipzig 1901, p. 105. Th. v. Oppolzer, Astr.

Nachr. 89 (1877), p. 273 zeigt, daB f der hypergeometrischen Reihe F($, 1, 2, 2g)

gleich ist, gibt die Grundlagen fiir eine zehnstellige Tafel und ^nweisungen fiir

die Berechnung der Storungswerte und ihre indirekte Integration, ahnlich wie

Tietjen (FuBn. 22). Die GroBe F=f-q hat A.Wilkens, Astr. Nachr. 205 (1917),

p. 155 tabuliftrt, vgl. W. Drucker ebenda -214 (1920), p. 17.

20) F. Brunnow, Astr. Nachr. 34 (1852), p. 249.

21) P. A. Hansen, Astr. Nachr. 34 (1852), p. 101, 293 und 37 (1854), p. 301.

63*
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werkstelligen, da die Stoning rechter Hand mit einem kleinen Faktor

behaftet 1st und ein roher Naherungswert derselben vorlaufig geniigt,

oder direkt auf folgende Art. Es sei x aus der Gleichung
a 4- tta

zu gewinnen, wo X bekannt und b klein sei, so ergeben die Regeln
der mechanischen Quadratur Encykl. II 3 (Runge u. Witters), Nr. la

fur to = 1

bx=

Die dritte Abart ist eine Verbindung der Methoden von Briin-

now und von Hansen durch F. Tietjen?*} Welche Methode von alien

am schnellsten fordert, das hangt ganz von den vorliegenden Um-
standen ab.23)

DaB man jetzt vielfach wieder zu Eiementenstorungen zuriick-

gekehrt ist wenigstens soweit die kleinen Planeten in Betracht

kommen liegt daran, dafi der Zeitpunkt, zu dem die Storungen
zweiter Ordnung einzustellen sind oder ein Ubergang zu neuen Ele-

menten zu bewirken ist, nicht immer leicht erkennbar ist, die Berech-

nung einer Ephemeride aber nach einem einzigen System oskulieren-

der Elemente bequemer erscheint 24
), und man es vorzieht, dieses

22) F. Tietjen, Berlin, aatr. Jahrb. 1877; hier eine Anzahl Hilfstafelchen, so-

wie durchgerechnete numerische Beispiele fiir alle Methoden, fiir die mechanische

Quadratur und endlich fiir den tJbergang zu neuen Elementen. W. Scheibner,

Cber Hansens Verfahren zur Berechnung der speziellen Storungen (Leipzig. Ber.

1898, p. 31 59) gibt gleichfalls eine eingehende Darlegung der nStigen Rech-

nungen und ein Beiapiel: ,,Hansens Storungen sind leichter zu berechnen, von

geringerem Betrage und von groBerer Konvergenz ein Vorteil, der namentlich

bei der Berechnung der Glieder hoherer Ordnung ins Gewicht fallt. Aus diesem

Grunde kommt man mit der bloBen Beriicksichtigung der Glieder 1. Ordnung

langer aus als bei der Berechnung der Storungen rechtwinkliger Koordinaten.&quot;

Auch hier kommt eine Grenze, bei der zur Neubildung von Elementen geschritten

wcrden muB, zu deren Berechnung hier strange, von Hansen bereits geniiherte

Formeln (Astr. Nachr.34(1852), p. 124 und 37 (1864), p. 308 gegeben wurden. Durch

rechtzeitige Bildung neuer Elemente vermeidet man stets auf die kurzeste und

einfachate Weise die direkte Rucksichtnahme auf daa Quadrat der stSrenden

Krafte, welche immer mehr Muhe machen wiirde. (Hansen in der Einleitung
zu den Egenatafeln Leipzig. Abhandl. 1867, Art. 29 und 38.)

23) J. v. Zech, Astr. Nachr. 37 (1864). p. 295. Er zeigt auch, wie man Pra-

zession und Nutation in den Storungsrechnungen am leichtesten beriicksichtigt.

24) (7. F. Gaufi, Exposition d une nouvelle mdthode de calculer les pertur
bations planetaires (NachlaB), Werke B. 7, p. 439.
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direkt durch Aufsummieren aus Elementenstorungen zu finden. Fiir

diese sind die Formeln von Gaufi
12

} bequem, falls nicht Besonder-

heiten vorliegen, die den GroBen p, q oder g, h (Encykl. VI 2, 15

(Sundman), Nr. 6) als Elementen den Vorzug geben lassen. Fiir die

genaue Rechnung hat diese Methode den Vorteil vor alien, daB man

fiir jeden folgenden Zeitpunkt leicht ein neues Elementensystem be-

stiinmen und mit diesem den nachsten Storungswert berechnen kann. 25
)

Die Anwendbarkeit der speziellen Storungen findet ihre Grenze

durch die naturlichen Fehler, mit denen sie behaftet ist. Man bedarf

ja der Werte der Koordinaten der storenden Korper fur die gewahlten

Zeitpunkte; die Planetentafeln ergeben dieselben mit Abweichungen,
die einander in ihren Wirkungen groBtenteils aufheben werden; nicht

so die Abrundungsfehler der numerischen Rechnung, deren Betrage

besonders in dem Doppelintegral / jndt
2 sieh zu solchen GroBen

aufsummieren, daB sie durch spateren Ausgleich nicht beseitigt werden

konnen. Wo die Methode noch unumganglich ist, wie fiir die Be-

stimmung der Massen storender Korper, und fiir einen langeren Zeit-

raum zu fiihren ist, hat man eine erheblichere Anzahl von Dezimalen

anzuwenden, als die Verfolgung des gestorten Korpers durch kiirzere

Zeiten erfordert 26
)

Von Methoden, die zwischen denjenigen der allgemeinen und der

speziellen Storungen gewissermaBen die Mitte bilden, sei die von

J. H. Lambert* 1

} angegebene erwahnt. Hier werden die Koordinaten

und zwar in dem gewahlten Beispiel nur fiir die geradlinige Be-

wegung nach der Methode der unbestimmten Koeffizienten in

25) Kunstgriffe, die fur beliebig exzentrisehe Bahnen gelten und die Rech

nung wesentlich zu kiirzen geeignet sind, geben P. V. Neugebauer nach F. Tietjen,

Astr. Nachr. 154 (1901), p. 301; W. de Sitter, ebenda 163 (1903), p. 106 und

W. Zimmermann, Inaug.-Diss. Breslau 1902 durch Variation kanonischer Ele-

mente, die die Rechnnng wesentlich vereinfacben (ausgefuhrtes Beispiel).

26) S. Newcornb, Astr. Nachr. 148 (1899), p. 321 fiihrt dies im einzelnen aus

und gibt die wahrscheinlichen Betrage der unvermeidlichen Ungenauigkeiten der

Rechnung. Erganzend sei bemerkt, daB auch bei der Berechnung der allge

meinen Storungen sowohl die einzelnen Koeffizienten, die ja aus vielen Sum-
manden sich aufbauen, nicht unerhebliche Ungenauigkeiten aufweisen [H. Samt&r,
Astr. Nachr. Erg.-Heft 17 (1910), p. 12], als auch die Aufsummierung der fiir eine

Ephemeride erforderlichen Stbrungsglieder eine desto groBere Ungenauigkeit er-

gibt, eine je groBere Zahl von ihnen mitzunebmen ist.

27) J. H. Lambert, Solution generale et absolue du probleme des trois corps

moyennant de suites infinies, Berlin Hist. 1767. Fiir Koordinatenstorungen ahn-

lich de Gasparis Napoli Acad. Rend. 22 (1884), p. 236; 23 (1885), p. 88 u. 24

(1886), p. 23, vorher Paris C. R. 97 (1883), p. 738.
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Reihea entwickelt, die nach Potenzen der Zeit fortschreiten. Da diese

nur fur verhaltnismaBig kurze Zeitraume konvergieren, muB man nach

Verlauf eines solchen stets neue Elemente bilden und neue Reihen

aufstellen. Auch gehort hierher die Methode der partiellen Anomalien

von Hansen-8
), bei welcher die Bahn des gestorten Korpers in eine

Anzahl von Teilen zerlegt und in jedem derselben eine analytische

Entwicklung nach einer transformierten Anomalie vorgenommen wird

und schliefilich die Storungen von Anfang bis zum Ende dieses Bahn-

stuckes aufaddiert werden. Bei einigen Anwendungen
29

),
die sowohl

auf Koraeten als auf Planeten gemacht wurden, gelang es auch, fiir

die Summation in bezug auf mehrere Bahnstiieke und Umlaufe allge-

meine Formeln aufzustellen.

4. Die numerische Behandlung des Dreikorperproblems. Ge-

schichtliches. Man muB das Problem dreier sich gegenseitig nach

dem Newtonscheu. Gesetze anziehender Korper als eiuer solchen Be

handlung durch die hohere Analysis unzuganglich bezeichnen, welche

der Anschaulichkeit nicht entbehrt. Denn ist auch durch K. F. Sund-

wzflw
30

) eine Methode gegeben, die von einein ganz singularen Fall

abgesehen die allgemeine Losung des Problems durch Reihen bewerk-

stelligt, welche fiir jeden Wert der Zeit konvergieren, so ist doch

diese Konvergenz, die durch Transformation der Zeit in eine GroBe r

gelingt, die ihrem absoluten Werte nach fur jede Zeit kleiner als

Bins ist, nur fiir solche Werte von T gleichmaBig, deren absoluter

Betrag von der Einheit merklich entfernt ist. Da die Zahl der die

Koordinaten darstellenden Glieder der Reihen fiir solche Werte von

T, welche der Eiuheit nahe kommen, praktisch sich nicht beherrschen

laBt, so ist dieser Weg zu einer anschaulichen Kenntnis der Bahnen

unoranscbar. So war die eigentliche Form der Bahnen, von singularenO O O 7 O

Fallen abgesehen, bis vor 30 Jahren ganz unbekannt, da sowohl die

bekannten Reihen der allgemeinen Storungstheorie nur semikonvergent

sind, als auch die speziellen Storungsrechnungen sich immer nur auf

begrenzte Zeitraume erstreckten. Immerhin erlaubten diese Mittel in

28) P. A. Hansen, Memoire sur le calcul des perturbations, qu ^prouvent

les cometes, Paris C. R, (Suppl.) 1856, ferner Encykl. VI 2, 18 (S.Oppenheini), Nr. 2.

29) A. Leman, Prinzip der Partition. Inaug.-Diss. Berlin 1880. Th.Wittram,
Zur Berechnung der Storungen der kleinen Planeten, Petersb Bull. 1885. H. Samter,

tl ber die allgemeinen Storungen des Planeten Eros, Astr. Nachr. 188 (1911),

p. 153182.

30) K. F. Sundman, Recherches sur le probleme des trois corps, Acta Soc.

Fenn. 34 (1907); 35 (1909) und Acta math. 36 (1912), p. 105179. Vgl. auch

das Referat von v. Zeipel, Astr. Ges. Vjs. 52 (1917), p. 5679.
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den einfacher liegenden Fallen des Sonnensystems, wo alle Korper

gegen den zentralen vergleichsweise kleine Massen haben, oder wo
der storende Korper trotz groBer Masse wegen seiner bedeutenden

Entfernung nur verhaltnismaBig schwach wirkte, fur die historischen

Zeitraume eine hiureichend genaue Kenntnis der Bahnen. Doch war

der Wunsch, durch Behandlung nicht so einfach liegender Falle tiefer

in die Natur der von den Himmelskorpern beschriebenen Kurven ein-

zudringen, verbreitet.81) Ihm gab greifbaren Ausdruck zuerst T. N.

Thiele s2
}, der durch Stellung zweier Preisaufgaben E. v. HaerdtP*}

5
*)

und C. Burrau 36
}

zur Behandlung zweier spezieller Falle des restrin-

gierten Problems (VI 2, 12 (Wliittaker), Nr. 8) anregte, wobei die end-

lichen Massen S und J als gleich gegeben waren. Der Weg fiir diese

Untersuchungen und die folgenden ist der des ,,numerischen Experi

ments&quot;: aus den gegebenen Anfangsbedingungen werden die bewegen-
den Krafte fiir die ersten Zeitpunkte zunachst annahernd berechnet,

durch sukzessive Approximation verbessert, wahrend dann fiir immer

entferntere Zeitpunkte die Werte der Beschleunigungskomponenten
durch Extrapolation gewonnen

36
),

sodann aber die Orte und die Krafte

gegeneinander allmahlich abgestimmt werden. Die Methode ist dem-

nach derjenigen der speziellen Storungen analog.
37

)

31) H. Gylden, tJber die intermediate Bahn des Mondes, Acta math. 7 (1885),

p. 125 und iiber em Annaherungsverfahren im Dreikorperproblem, ebenda 1 (1882),

p. 77 92. Hier sagt er direkt: Der Mangel, daB man im Dreikorperproblem
noch nicht sehr weit gekommen ist, liegt daran, daB man iiber die Art der

Kurven, in denen sich die drei Korper bewegen, gar nichts weiB.

32) T. N. Thiele, Recherches numeriques concernant les solutions periodiques

d un cas special du probleme des trois corps, Astr. Nachr. 138 (1895), p. 1, ver-

gleicht das Problem mit einer starken Festung, die einige schwache Punkte habe,

von denen man allmahlich in sie eindringen konne.

33) E. v. Haerdtl, Skizzen zu einem speziellen Falle des Problems der drei

Korper, Miinchen. Akad. Abh. 17 (1890).

34) C.V.L.Charlier, Studier over trekropparsproblemet, Stockholm. Akad.

Bihang 18 (1893), No. 6; 19(1894), No. 2. H. Gylden, Undersokningar af Theorien I

und K.Bohlin, Stockholm. Observ. Jaktt. 9 (1911), No. 2 u. 4. Diese analytische

Entwicklung und v. Haerdtls numerische befinden sich in so genauer tJberein-

stimmung, wie irgend zu erwarten war. v. Haerdtl bearbeitete 1. c. noch einen

zweiten Spezialfall.

35) C. Burrau in seiner Bearbeitung der von der danischen Akademie ge-
stellten Preisaufgabe iiber periodische Bahnen um Lt [Astr. Nachr. 135 (1894),

p. 233 und 136 (1894), p. 161, vgl. auch seine Besprechung der Darwinachen

Arbeit in Astr. Ges. Vjs. 33 (1898), p. 21].

36) Rechenbeispiele fur Darwins Methode ausgefiihrt in Charlier II, p. 65 86.

37) Da hier nicht Storungen vorliegen, sondern die Krafte von einerlei

GroBenordnung sind, so bedarf die Bestimmung der Integrationskonstanten Auf-

merksamkeit, vgl. E. Stromgren, Stockholm Ofvers. K. Sv. Ak. Forh. (1900), No. 4.
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Im v. Haerdilschen Falle sollte der unendlich kleine Korper P
von einem Punkte der Verlangerung von SJ ausgehen, so daB

PS = }SJ, und eine Kreisbahn um S beschreiben, wenn J nicht vor-

handen ware, und zwar in derselben Richtung, wie die beiden Hauptkorper
sich um ihren Schwerpunkt bewegen. Hier diente EncJces Methode fiir

die speziellen Storungen der rechtwinkligen Koordinaten.88
)
Die relative

Bewegung gegen die Zeichenebene, die mit der Drehgeschwindigkeit

der beiden Hauptkorper um den Schwerpunkt rotiert, zeigt die Fig. 15.

Auch im folgenden soil diese besondere Art der Darstellung beibe-

halten werden. Die fiber drei Umlaufe erstreckte Integration lehrte,

daB zwei derselben sich ungefahr decken, der dritte aber nach auBen

fiihrt. Mit den gegebenen Anfangsbedingungen war demnach die Balm

nicht periodisch, durch geringe Abanderung derselben konnte sie aber

spater dazu gemacht werden.

Die von Burrau angegriffene und fast zur Vollendung gebrachte

Aufgabe betrifft eine spezielle Form periodischer Bahnen (VI 2, 12

(WMttaker) ,
Nr. 3). Die Wichtigkeit der periodischen Bahnen fur

die allgemeine Losung des Problems war damals nahezu gleichzeitig

den Theoretikern und Praktikern der Himmelsmechanik vor die Augen

getreten. T. N. Thiele und G. H. Darwin gingen mit wesentlich den-

selben Mitteln, wenn auch etwas anderen Zielen auf ihre Eruierung

aus. Sie sind ja am besten zu beherrschen, denn sie sind fiir unend-

liche Zeitraume bekannt, wenn man die Bewegung wahrend einer

Periode kennt.

5. Die systematische Bekandlung des restringierten Problems.

Der Weg von den einfacher liegenden zu den komplizierteren Fallen

nahm am besten seinen Ausgang vom restringierten Problem. Hier

gilt ja das JacoUsche Integral (Encykl. VI 2, 12 (Whittaker), Nr. 8).

Die Differentialgleichungen fiir die relative Bewegung sind nach der

Hitt-BrownBchen Transformation (VI 2, 14 (E. Brown), Nr. 4), wenn

wie iiblich & statt F geschrieben wird

I C\ / rt^& &quot; ft &quot; O^ 1^
u 4- 2n in, = 2 -5 . s zn is = 2 -j ,8s du

und das Jaco&ische Integral lautet

us = 2a C,

38) K. Bohlin, Astr. Ges. Vjs. 56 (1921), p. 206210. Die Arbeit steht im

Zusammenhange mit theoretischen Integralentwicklungen von Bohlin, Ark. for

Mat. Fys. 8 (1912); 9 (1913) und 10 (1914) und soil ein Beispiel fur diese im

allgemeinen Fall geben, wahrend in v. Haerdtls Fall die Entwicklungen fur ver-

echwindende Masse des dritten Korpers verifiziert werden.
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so daB die Kurven 25i = C solche sind, in denen die relative Ge-

schwindigkeit des Korpers P Null wird. Da das Quadrat derselben

us nicht unter Null sinken kann, so muB P stets auf einer Seite

dieser Hillschen Grenzkurve bleiben. Wir nehmen als Einheiten der

Lange und der Masse den Abstand SJ und die Masse von S und

wahlen die Einheit der Zeit derart, dafi die Gravitationskonstante

gleich Eins ist. Die Jacobische Konstante C erreicbt ihr absolutes

Minimum fur SP JP= 1, d. h. in den Lagranyeschen Dreiecks-

punkten, die mit L4 und L
b bezeichnet werden.39

)
Fiir Bewegungen,

bei denen G noch kleiner ist, besteht demnach keine Grenzkurve, der

Punkt P hat dann fur seine Bewegung die ganze Ebene zur Ver-

fiigung. Mit wachsendem C erhult man zunachst geschlossene Linien

um L und Z/
5
und sodann eine Schar von Kurven, deren Form fur

ein gegebenes Massenverhaltnis lediglich der Parameter C bestimmt.

Besteht fur einen Wert von C die Grenzkurve aus zwei getrennten

Stiicken, so ist P gezwungen, innerhalb des von ihnen begrenzten
Raumes zu bleiben, wenn er anftinglich darin sich bewegt. E. Strom-

gren
M

} zeigte, daB, wenn P bei der Bewegung an eine Kurve der

Nullgeschwindigkeit gelangt, seine Bahn dort eine Spitze besitzt, auf

der die Bewegung immer von rechts nach links vor sich geht fur

denjenigen, der sich auf der Normalen befindet und nach der Grenz

kurve hinblickt. Fiir J 10 hat sie Darwin gezeichnet
41

),
fiir

J= 1 C. V. L. Charlier^. Sie stehen zu den kollinearen singularen

Punkten von Lagrange, von denen L^ zwischen S und J, L% jenseits J
und .L

3 jenseits S liege, in entsprechenden Beziehungen, wie zu Z/4 und Z/5 .

Da diese fiinf Librationszentren selbst strenge Losungen fiir die

Aufgabe der Bestimmung der Bahnform im Dreikorperproblem dar-

stellen, so ist eine geringe Variierung der ihnen entsprechenden Ja-

cobischen Konstanten der naturliche Ausgangspunkt fiir andere auf

analytischem Wege oder numerisch zu erhaltende Bahnen. Obgleich
also diese Falle von denjenigen, die die Natur damals darbot, weit

abwichen, sah T. N. Thiele^} hier die schwachen Punkte des Drei

korperproblem s; seine und die von ihm veranlafite Untersuchung von

C.Burrau 35
^)

fiihrten auf numerischem Wege fast wenn auch nicht

vollig genau zu periodischen Losungen des Problems.43) Nach einer

39) Encykl. VI 2, 12 Nr. 6 (E. T.WhittaTcer}.

40) E. Stromgren, Astr. Nachr. 194 (1906), p. 32.

41) G. H. Darwin, Orbits = Scient. pap. Vol IV.

42) Charlier, Mech. d. Himmels II, p. 117.

43) Die erste analytische Losung eines solchen Problems gab H. Gylden,
Ofvers. K. Sv. Ak. Forh. 4 (1884), p. 3 und Paris Bull. astr. I (1884), p. 361.
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Reihe von Yersuchen, bei denen die Integration fiber einen halben

Umlauf von P um L.
2
erstreckt wurde, konnten sie durch Interpolation

den Wert von C fur eine Bahn (Fig. 2) derart zwischen enge Grenzen

einschlieBen, daB dieselbe die |-Aehse zweimal senkrecht schnitt. So-

mit waren durch numerisches Experiment die ersten oszillierenden Sa-

telliten der Familie b G.H.Darwina (VI 2, 12 (Whtttaker\ Nr. 6) ge-

funden. Diese reinen Librationen um die Librationsszentren sind, so-

lange P sich nicht sehr weit von ihnen entfernt, also eine Entwick-

lung nach Potenzen der Koordinatendifferenzen von P und L moglieh

ist, auch einer aualytischen Darstellung zuganglich. Eine solche wurde

von S. S. Hough**) nach Hills Methode der charakteristischen Expo-
nenten gegeben.

Die periodischen Bahnen sind, abgesehen von den paarweise auf-

tretenden um L und L5 , symmetrisch zur Linie SJ~, die zur f--Acb.se

dient
;
wahrend die i^-Achse deren Mittelsenkrechte ist. Unter groBer

Beschrankung seines Arbeitsgebietes gelang es G. H. Darwin* 1

)

eine Auzahl von Typen periodischer Bahnen aufzustellen. Er unter-

suchte nur einfach periodische
45

),
d. h. solche Bahnen, die nach einem

einzigen synodischen Umlauf sich schlieBen, und nahm zunachst nur

rechtlaufige Bahnen, d. h. solche in Angriff, bei denen die Bewegung
des uneudlich kleinen Korpers P mit groBerer Winkelgeschwindigkeit

als der des Achsensystems erfolgt. Eine eigentliche systematische

Absuchung des Feldes der periodischen Bahnen beginnt aber erst mit

den von der Kopenhagener Sternwarte unternoinmenen Arbeiten, die

jetzt was das restringierte Problem betrifft zu einem gewissen

AbschluB gefiihrt sind. Darwin fand es vorteilhaft, als unabhangige

Veranderliche, nach der er die numerische Integration ausfiihrte, die

Bogenlange a zu benutzen und von dem Winkel y, den die Normale

der Bahn mit der -Achse bildet
?
Gebrauch zu machen und ferner

44) S. S. Hough, On certain discontinuities connected with periodic orbits,

Acta math. 24 (1901), p. 267 288, abgedruckt Danvin, Scient. pap. Vol. 4,

p. 114 139. Charlier II, p. 117 ff. folgt zunachst genau dieser Entwicklung, er-

ganzt sie dann numerisch und gibt auch ihre Anwendung auf die Librations-

zentren Lt und L5
. Nach Mouth (vgl. Whittaker 1. c.) muB die grofiere min-

destens 25 nial so groB als die kleinere sein, damit eine stabile Bahn entsteht.

Hier wurde nur bis zu den ersten Potenzen der Koordinatendifferenzen (den Pro-

jektionen von LP) entwickelt. H. Plummer, London Astr. Soc. M. N. 62 (1901),

p. 6, 63 (1903), p. 436; 64 (1904), p. 98 rechnet die zweiten Potenzen rnit. In

der letzten Arbeit Zeichnungen fur die Gruppen a) und b) der oszillierenden

Satelliten.

45) Es bedarf kaum des Hinweises, daB eine Beziehung zu den einfach-

und doppelt-periodischen Funktionen nicht bestehi.
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die Kriirnmung R~ 1 der Bahn fiir die Rechnung und Zeichnung her-

anzuziehen. Hier gelten die Formeln:

=
(p -}-

/ daR~ l

;
u = u -\- ij

daei&amp;lt;p

Demnach wachsen die durch Integration zu findende GroBe t und

ebenso die die Bahn bestimmenden anderen GroBen niit Annaherung
an die Nullkurve der Gesehwindigkeit wegen der starkeu Kriimmung
sehr stark, wenn man nicht das Integrationsintervall A a in solchen

Fallen sehr verkleinert. C. Burrau 55
)

blieb zuerst bei der Zeit als

der natiirlicher erscheinenden unabhangigen Variablen, selbst dort,

wo die Bahn eines der von Darwin so genannten oszillierenden Sa-

telliten sich eiuem der Hauptkorper niihert, wo also die Geschwindig
keit sehr groB wird. Er fand in der Nahe einer der Massen nach

Potenzen von i* entwickelnd, daB die Schar der Bahnen um L
2

os-

zillierender Satelliten mit einer Ejektionsbahn, d. h. einer solchen,

die von einem der Hauptkorper ausgeht, eine Art von AbsehluB findet

(Fig. 2).

Fiir solche Falle nun, in denen die Geschwindigkeit unendlich

groB wird, empfahl Thiele die nach ihm benannte Transformation, die

die w-Ebene auf einem Streifen einer 6^-Ebene (G E -f- iF) durch

die Beziehung

konform abbildet. Zugleich und dies ist fur die Rechnung das

Wesentliche transformiert er die Zeit durch die Differentialbe-

wo r
l

und r
z

die Abstande PS resp. PJ bedeuten.46) Hierdurch

46) T. N. Thiele (vgl. FuBn. 32). Die differentielle Beziehung ist genau

dieselbe, mit deren Hilfe im Zweizentrenproblem durch L. Euler die Integration

bewirkt wurde. Da auch die E und F nichts anderes als elliptische Koordinaten

sind, die bei Lagrange zur Losung dieser Aufgabe dienten, so liegt die Annahme
sehr nahe, daB Thicks Transformation hier ihre Quelle hat. DaB auch andere

Substitutionen von der Form u = f (q&amp;gt; -f- 1|&amp;gt; i) ,
also die Einfuhrung neuer ortho-

gonaler Koordinaten zweckdienlich sein kann, zeigt Levi-Civita Atti Acad. Lincei

(1915), p. 555. Doch gestalten sich bei der 7%*eZeschen die Gleichungen am ein-
a ET O TJ

fachsten. Da diese E und F mit ^-^ und ^-7=,, vro H = C das Jacofcische In-
&amp;lt;? Jii Of

tegral ist, ein kanonisches System bilden, hatte statt der beiden von Thiele,

Stromgren und Burrau benutzten Differentialgleichungen zweiter Ordnung fiir
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wird in der Nahe der Massenpunkte auf das Zeitdifferential sozusagen
ein VergroBerungsglas aufgesetzt. Diese Umwandlungen liaben sich

besonders bewahrt und die fruchtbaren Arbeiten der Kopenhagener
Sternwarte wesentlich gefordert, zum Teil erst, ermoglicht. Das Ver-

schwinden der Spitze bei Anwendung dieser Koordinaten zeigt die

Darstellung der Burrauschen Ejektionsbahn in E und F (Fig. 1).

Die einfach-periodischen Bahnen von P bilden eine vierfache

Mannigfaltigkeit, da sie von vier Parametern: der PeriodenIange, der

Energiekonstante, der Zeit und der Lange der Konjunktion
47

) abhangen.

Legt man aber die Hauptmassen und ihre Entfernung von vornherein

fest und sieht von den beiden letzten Parametern ab, so reduziert

sich die Losung nach G. H. Darwin auf eine einfache Mannigfaltig

keit. Wenn man mit ihm als bestimmenden Parameter der Bahn die

Konstante C von Jacobi ansieht, so konnen zu einem und demselben

Werte dieser zwar nicbt unendlich viele, aber doch mehrere verschiedene

periodische Bahnen gehoren.

Darwin zog nur solche Bahnen in Betracht, welche die |-Achse

zweimal senkrecht schneiden, lieB also diejenigen unberiicksichtigt,

die paarweise symmetrisch zu dieser Achse verlaufen wie diejenigen,

welche sich um L und L
5 schlingen.

Fur die Entdeckung seiner Bahnen ging er von einem bestimmten

Werte von C aus, wahlte eine Ausgangsabszisse , bestimmte die

nach dem Jacobischen Integral aus C und folgende Anfangsge-

E und F [vgl. Thiele 1. c. und Stromgren, Kopenhagen Obs. Pnbl. 14 (1913) und

Astr. Ges. Vjs. 48 (1913), p. 286] auch das kanonische System der vier Glei-

chungen ereter Ordnung Anwendung finden konnen. In der Eulerschen Trans

formation der Zeit sehen wir die Nachfolgerin der im Zweikorperproblem niitzlichen

andt = rdE

und die Vorgangerin der Sundmansdien (Fufin. 30)

durch welche in den Problemen, denen sie angepaBfc Bind, nicht nur die Koor

dinaten und die Zeit in geschlossener Form dargestellt werden, sondern die auch

den besonderen Wert haben, in den singularen Fallen des ZusammenstoBes das

Problem zu uniforrnisieren. Vgl. A. v. Brunn, Bemerkungen zum Dreikorper-

problem, Danzig naturf. Ges. Schriften XV 3 (1920). Eine Verwendung des Zwei-

zentrenproblems fiir die Losung des Dreikorperproblems regt Charlier II, p. 354

an und fuhrt H Samter, Astr. Nachr. 217 (1922), p. 129152 niiher aus. Die

Kurven der Nullgeschwindigkeit in den elliptischen Koordinaten E und F geben
Burrau u. Stromgren, Kopenhagen Obs. Publ. 18 (1914) = Astr. Nachr. 197 (1914),

No. 4721.

47) H. Poincare, Meth. nouv. I, p. 101.
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schwindigkeit rjQ ,
die der ^-Ackse parallel ist, und berechnete durch

numerische Integration die Bahn fiir einen halben synodischen Um-
lauf. Nach diesem wird die |-Achse im allgemeinen nicht wieder

normal geschnitten. Erst ein mehrfach ausgefiihrter Versuch mit

verschiedenen | und eine schlieBliche Interpolation lieferte eine perio-

dische Bahn. Auf diese Weise suchte Darwin fiir die Massen S = 10,

J= 1, die Entfernung JS = 1 und die Gravitationskonstante Bins,

das Feld der einfach-periodischen Bahnen yon C = 37 bis G = 40 ab.

Es sind demnach die zu einer periodischen Bahn gehorigen Para

meter C und voneinander nicht unabhangig, die Beziehung zwischen

ihnen ist aber so transzendent, daB sie sich wiederum nur durch das

Experiment nach Auffindung der Periodizitatsstellen numerisch an-

geben und graphisch darstellen laBt. Natiirlich kann man auch |

oder
??

statt C als Ausgangswert benutzen, einen zweiten Parameter

versuchsweise variieren, die dritte ist dann ein Datum der beiden

anderen. Endlich kann man etwa von einem bestimrnten Wert EQ

der Koordinate E ausgehend die dem Jacobiseheu C entsprechende

Konstante K oder Fn { -x ) variieren. In iedem Falle besteht
\di/&amp;gt;/V=o

ein transzendenter Zusammenhang zweier dieser GroBen fur die sup-

ponierte Periodizitat. Dieseu kann man graphisch durch eine ,,cha-

rakteristische Kurve&quot; ausdriicken.48) Man erkennt dann, daB z. B.

keine eindeutige Funktion von C ist, daB C vielmehr als Funktion

von Maxima und Minima aufweist. Darwin nahm die extremen

Werte von C als Grenzen einer seiner ,,Familien
u

an. Geht man von

einem solchen Werte von C aus, so treten bei einer geringen Varia

tion periodische Bahnen paarweise auf49
),

und diese Paare durch eine

kunstliche Einteilung zu trennen, liegt keine Veranlassung vor, da

sie analytische Fortsetzungen von einander sind. Natiirliche Grenzen

von
,,Klassen&quot; periodischer Bahnen kann man eher bei solchen Kurven

suchen, an denen fiir den Ubergang zu Nachbarkurven eine Diskon-

tinuitat in den Geschwindigkeitskomponeriten eintritt, d. h. bei den

48) J. Fischer-Petersen, Kopenhagen Obs. Publ. 27 (1917) = Sirius 50 (1917),

p. 185205.

49) H. Poincare (zitiert bei Darwin, Scient. pap. IV, p. 41). Moulton, Per.

orb. chap. Hi macht dies so klar: Im Zweikorperproblem besteht das dritte Kep-
lersche Gesetz w* = a~ s

. Dies liefert fur a als Funktion von n einen reellen

nnd zwei komplexe Werte. Im restringierten Problem entspricht dem n s die Jacobi-

sche Konstante. Zu einem Werte derselben gehoren drei Bahnen, von denen
zwei komplexe Koordinaten haben konnen, doch ist das Auftreten noch eines

Paares reeller Bahnen zu der einen immer vorhandenen moglich, und zwar von
solchen Stellen an, wo zwei komplexe Bahnen in eine reelle zusammenschinelzen.
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Ejektionsbahnen, wo dieselben in S oder J unendlich werden. Zwar

wiirde die Diskontinuitat bei Benutzung der Thieleschen Transforma

tion verschwinden, aber bei der analytischen Fortsetzung in E
und F uber die Ejektionsbahn hinaus iindert sich der Charakter

der Bahn insofern, als sie einen Doppelpunkt auf der -Achse erhalt,

wenn sie vorher keinen hatte, und sich erst nach Vollendung einer

Schlinge urn die nahere Masse schlieBt. Doch ist auch dieses Cha-

rakteristikum fiir die Einteilung der Bahnen und die Begrenzung von

Bahnklassen nicht wesentlich.

6. Die genauer untersuchten Bahnklassen des restringierten

Problems. I. Die Librationen um L.2 .

5

) (Fig. 2.) Hier hat Gylden

(Encykl. VI 2, 12 (Whittdker), Nr. 6 in FuBn. 39) zuerst analytisch

die Moglichkeit einer Libration gezeigt, Thiele eine solche numerisch

berechnet, Burrau die hierher gehorige Ejektionsbahn gefunden. Der-

selbe behandelte dort, wo P nahe an S oder J herankommt, das

Problem in Analogic mit dem Zweikorperproblem, da die Anziehung
des naheren bedeutend iiberwiegt, und entwickelte fiir den Teil der

Bahn, der mit groBer Geschwindigkeit durchlaufen wird, die Ko-

ordinaten von P nach Potenzen von i
5

. Die Bahn lieB sich dann

annahernd so bestimmen, daB ihre andere Begegnung mit der |-

Achse normal ist. Spater wurden die Koordinaten in dieser Bahn

nach Thieles Methode gerechnet, durch Interpolation in eine Fou-

nersche Reihe nach Vielfachen eines Winkels v = Kty entwickelt

und damit wieder die rechten Seiten der Thielesehen Differentialglei-

chungen hergestellt. So fand sich durch erneute Integration die Dar-

stellung der elliptischen Koordinaten E und F verbessert, und es war

ein Mittel gewonnen, durch Variation der Koeffizienten und der Periode

in diesen Ausdrucken die gerechnete Ejektionsbahn feiner abzuschleifen

und die an diese angrenzenden periodischen Bahnen aufzusuchen. In-

zwischen hatte auch Darwin diese Satellitenklasse verfolgt. In der

Nachbarschaffc von L
2
bzw. L3 hat die relative Bahn die Form einer

Ellipse, deren groBe Achse der Ty-Achse parallel ist, und deren Ex-

zentrizitat fiir S = J (m^ = m
a ) etwa 0,9 betragt. Die folgenden

Ellipsen platten sich gegen den nahern Massenpunkt (J fiir Lt)
hin

ab, vertiefen sich sodann, bis die Ejektionsbahn mit ihrer Spitze in

J(w?2) auftritt, und die Fortsetzung ergibt Schlingen um J(mz).

II. Die Librationen um L3 sind ganz entsprechend und liegen

fiir S = J symmetrisch zu I.

50) Encykl. VI 3, 12, FuBn. 39, 40, 41 und 43. Stromgren, Kopenhagen Obs.

Publ. 14 (1913) nnd Astr. Ges. Vjs. 48 (1913), p. 222.



Fig. 1. Burraus Ejektionabahn
nach ThieleB Transformation.

Fig. 4. Klasse V.
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III. Die Librationen um L^ (Darwins osz. Sat. a).
51

) (Fig. 3.)

Die abschlieBende periodische Ejektionsbahn wurde von C. Burrau

und E. Stromgren berechnet. Weil L
x

fur m^ = mt
in der Mitte

dieser Massen liegt, sind die periodischen Bahnen fur diesen Fall

symmetrisch zur Mittelsenkrechten von SJ. Die periodische Ejektions

bahn geht von einer Masse aus und in die andere hinein, von der

sie urspriinglich weggerichtet war. Die Fortsetzung dieser Klasse

fiber die Massenpunkte hinaus liefert Bahnen mit je einer Schleife um
einen Massenpunkt. Die periodische Ejektionsbahn wurde in eine

Fourtersche Reihe nach Vielfachen von
xif&amp;gt;

entwickelt. Die unendlich

kleinen Bahnen um L^ hatte Charlier analytisch entwickelt und ihre

Periode berechnet. 52
)

Sie sind ellipsenahnlich mit Exzentrizitaten von

0,974 fur S = J, von 0,951 fur das Verhaltnis S : J wie die Sonnen-

masse zur Erdmasse. Bei ihrer Fortsetzung nehmen diese Kurven

immer mehr die Form der Cassinischen an mit Einbuchtungen in der

|-Achse.

IV. Librationen um L und 5 .

5S
)

C. L. Charlier zeigte
54

)
die

Existenz je zweier Scharen von kleinen ellipsenahnlichen Bahnen um
L4 und um Z/

5
als Mittelpunkte, deren kleine Achsen nach der groBeren

Masse weisen. Die Scharen um Z4 sind zu denen um L
&
mit Bezug

auf die -Achse symmetrisch. Die eine Gruppe enthalt Bahnen, deren

Periode wenig groBer als die Umlaufszeit von S und J um den ge-

meinsamen Schwerpunkt ist, die andere hat eine sehr lange Periode,

die mit verschwindendem Massenverhaltnis ins Unendliche wachst. Die

51) Darwin, 1. c.; Moulton, Orb., u. Stromgren, Astr.Nachr. 197 (1914), p. 273.

Hier auch Umrechnungstafeln fiir die elliptischen in geradlinige Koordinaten

und umgekehrt.

52) Charlier II, p. 133.

53) Encykl. VI 2, 12 (Whittaker) ,
Nr. 6 und FuBn. 45 u. 45 a und VI 2, 15

(Sundmari), Nr. 41 und FuBn. 103. Von den zahlreichen Arbeiten iiber diesen

Fall scheint die erste seit Lagrange die von Liouville, Conn. d. Temps 1845, zu

sein. Die notwendige Bedingung fiir die Moglichkeit kleiner Schwingungen ist

von South [London math. Soc. Proc. 6 (1875), p. 86] fur den alJgemeinen Fall,

daB auch P endliche Masse habe, gegeben. Er zitiert nach Jullien, Problemes

de mecanique rationelle, 2. Aufl. Paris 1867, eine These von Gascheau, wo sie

schon abgeleitet sein soil. Eine andere Herleitung gibt P. Pedersen, Astr. Nachr.

211 (1920), p. 3342 = Kopenh. Obs. Publ. 35: Die Erweiterung der Lagrange-
schen Dreieckslosungen im allgemeinen Dreikorperproblem. Moulton, Orb.

chpt. 16, behauptet, daB die Routhache Bedingung fur Schwingungen in groBe-
rem Abstande von L resp. L5 nicht notwendig sei. Die von ihm berechneten

periodischen Bahnen, fiir die er Zeichnungen gibt, sind jedoch nicht uberzeu-

gend, vielleicht nicht existierend, denn die wiedergegebenen Zahlen enthalten

Fehler (E. Stromgren, 1. c. FuBn. 66).

54) Charlier II, p. 122137 mit Zeichnung, Lund Obs. Medd. 18 (1901).
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Gruppe der kurzperiodischen Bahnen wurde von H. E. Willard) auf

immer groBere Entfernung von Z4 resp. L5 verfolgt, wobei die Kurven

die elliptische Gestalt und die konzentrische Lage nicht beibehielten.

Die langperiodische Gruppe fand in E. W. Brown 56
) einen Bearbeiter.

Beide benutzten die Methode von Hill.
&1

) F. J. Linders 58
) berechnete

Periode und Amplitude der relativen Bahn eines Planeten der Jupiter-

gruppe als langperiodische Libration von etwa 150 Jahren. Am groB-

ten ist die Amplitude des funften unter diesen Planeten mit 1929.59
)

A. Koref
60

) zeigte durch eine numerische Untersuchung der bisherigen

Erscheinungen des Planeten (624) Hector, daB diese Bahn tatsachlich

jene kurze Periode von etwa 12 Jahren hat und eine Ellipse darstellt,

in der jedoch Z4 exzentrisch liegt. Dies mag daran liegen, daB die

Theorie von Charlier, iiach der L in den Mittelpunkt fallt, nur die

erste Potenz des Abstandes PL in Betracht zieht oder an der Ex-

zentrizitat der Jupiterbahn, denn das von der Natur gestellte Problem

gehort nicht zum idealisierten Fall des restringierten, sondern zu den

Librationen im allgemeinen Dreikorperproblem.

V. Bahnen um eine der endlichen Massen w
2 ,

welche gegen das

bewegliche Achsensystem riicklaufig sind (Fig. 4). Die elliptischen Ko-

ordinaten fiir unendlich kleine riicklaufige Librationen um einen Massen-

punkt entwickelte Fischer-Petersen 6i
) in Fouriersche Reihen und zeigte,

daB die von Burrau und Stromgren
62

) numerisch erlangten periodi-

schen Bahnen die analytische Fortsetzung jener sind. Die Bahnen

55) H. E. Willard, London Astr. Soc. M. N. 73 (1913), p. 482 mit Zeichnungen
unter Annahme des tatsachlichen Massenverhaltnisses zwischen Sonne und Jupiter.

56) E. Brown, ebenda 71 (1911), p. 438 mit Zeichnungen und 72 (1912), p. 614.

57) G. W. Hill, Math. Works, p. 284 und Encykl. VI 2, 12 (Whittaker), Nr. 6

FuBn. 46, 47 und Charlier II, p. 137172.

58) J. F. Linders, Arkiv for Mat. Astr. 4 (1908), Nr. 20.

59) A. Wilkens, Untersuchungen zu einer Stornngstheorie der Planeten der

Jupitergruppe, Heidelberg Akad. Ber. 1918, und Astr. Nachr. 215 (1920), p. 249

264. In der letzten Arbeit findet er auch sakulare Storungen der groBen
Achse und damit solche der mittleren Lange bis zu 27 im Jahrhundert. Er er-

kenut selbst, daB, da die Glieder der Gruppe stets in der Nlihe von Lt bzw. L6

entdeckt wurden, solche Storungen unmoglich sind, und daB das Paradoxon aus

der Ungenauigkeit der vermittelnden Bahn herstammt. Fiir alle bisher entdeckten

Mitglieder der Gruppe liegen auch die Knoten der Bahnebene nahe beieinander,
besonders nahe, wenn man die beiden gegen Jupiter um 60 zuriickbleibenden

ausnimmt.

60) A. Koref, Astr. Nachr. 216 (1918), p. 235.

61) /. Fischer -Petersen, ebenda 202 (1916), p. 201204 = Kopenh. Obs.

Publ. 23.

62) E. Stromgren u. C. Burrau, ebenda 202 (1916), p. 186202 = Kopenh.
ebenda.

Kncyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 64
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haben die Form von Kreisen um eine Masse, die aber exzentrisch

liegt und von der anderen abgestoBen erscheint. Dieselben gehen
dann in Formen fiber, die von der auBeren Masse her eingedriickt

erscheinen, und enden nrit einer Ejektionsbahn. Innerhalb dieser Gruppe
hat die Jacobische Konstante ein Minimum, und beiderseits der diesem

zugehorigen Bahn treten die deinselben Werte der Konstanten zuge-

ordneten Bahnen, die einander sehr ahnlich sind, paarweise auf.

VI. Direkte Bahnen um eine der endlichen Massen m
2 (Fig. 5).

Die analytische Behandlung dieser Barmen von Hill* 1

}
war der Aus-

gangspunkt aller Untersuehungen fiber die periodischen Bahnen. In

den elliptischen Koordinaten E, F gab J. Fischer-Petersen**) die Ent-

wicklung in Fouriersche Reihen fur die Koordinaten in den unend-

lich kleinen Bahnen dieser Art und konnte so zeigen, daB die nume-

rischen Ergebnisse, die Burrau und Stromgren
6

*)
fur endliche Bahnen

dieser Art ermittelt hatten, in guter tJbereinstimmung mit seinen Ent-

wicklungen waren, in desto besserer, je mehr die Bahn dem Haupt-
kbrper genahert war, so daB die Ergebnisse des numerischen Experi-

mentes sich als Fortsetzungen der analytisch entwickelten sehr kleinen

Bahnen darstellen. Schon G. H. Darwin hatte dieser Gruppe ein ein-

gehendes Studium zugewendet. Seine Ejektionsbahn, die zu beiden

Seiten der -Achse je eine Schleife hat, zu berechnen, war ihm an-

nahernd gelungen, genau bestimmt wurde sie erst mit Hilfe der

TfeieZeschen Transformation durch die Arbeiten der Kopenhagener
Sternwarte. Seine Satellitenfamilie B (Fig. 6) bildet aber mit C (Fig. 7)

ein einziges System, da die charakteristische Kurve in diesem Gebiete

ein Maximum aufweist.

Die Kopenhagener Arbeiten 65
) haben den Ubergang von der in

Fig. 5 abgebildeten Klasse zu den Darwinschen B und C vollig auf-

gedeckt. Setzt man namlich die Eutwicklungen iiber die Ejektions

bahn in Fig. 5 hinaus fort, bei der man vordem den AbschluB einer

Klasse sah, so erhalt man nacheinander die in Fig. 8, 9, 10 und 11

gezeichneten Bahnen. Die letzte ist wiederum eine Ejektionsbahn.

Die ferneren Rechnungen fiihrten tiber die Bahnen in Fig. 12 und 13

zu der vollig einfachen Bahn in Fig. 14 hin, worn it der AnschluB an

Darwim Familie B erreicht ist. Verfolgt man die Reihe weiter, so

gelangt man zu der der v. Haerdthchen Bahn benachbarten periodi-

63) J. Fischer- Petersen ,
Astr. Nachr. 200 (1915), p. 385404 = Kopenh.

Obs. Publ. 22.

64) E. Stromgren u. C. Burrau, ebenda 200 (1915), p. 313330 = Kopenh.
Obn. Publ. 21.

65) E. Stromgren, Congr. Math. Helsingfors 1922 = Kopenh. Obs. Publ. 39.
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schen Bahn (Fig. 15), die schon zur Familie C gehort. Hieran schlieBen

sich die iibrigen Bahnen dieser in stetiger Folge an. Die in Fig. 16

verzeichnete ist als neue Ejektionsbahn der Darwinschen. (Fig. 7) ent-

sprechend. (Die Abweichungen in der Gestalt sind durch das abge-

anderte Massenverhaltnis hinreichend erklart.) Die Fortsetzung fiihrt

zu Schleifenbahnen (Fig. 17, 20, 21), deren Entwicklung in der Nahe

des Massenpunktes Fig. 18 und 19 verdeutlichen.

VII. Rucklaufige und VIII. direkte Batmen um die andere Masse m
l

zeigen die ganz entsprechende Gestalt, die fur m
t
= m2 mit der von

V. und VI. symmetrisch ist.

IX. Bahnen um beide endlichen Massen, die im bewegten System

direkt sind (Fig. 22). Man gelangt iiber eine Gruppe solcher Kurven

zu einer Doppelejektionsbahn, die je eine Spitze in den Massenpunkten

und zwei Schlingen auf der ??-Achse hat, und die Burrou und Strom-

gren*
5
*) bestimmt batten, wie auch eines der Mitglieder der Gruppe,

das auf jeder Seite der ^-Achse eine Spitze bat. Eine zweite Gruppe

findet sicb, wie Lous durch Untersuchung der ,,charakteristischen Kurve&quot;

feststellte, in der Gegend, wo der Anfangswert FQ
von F als Funk-

tion der Jacobischen Konstanten ein Maximum hat. Diese zweite

Gruppe entfernt sich auf der -Achse um hochstens ^ des Abstandes

der beiden Massenpunkte nach auBen (Fig. 22). Verfolgt man die

periodischen Bahnen von der Ejektionsbahn aus nach innen, so erhalt

man solche, die um jede der endlichen Massen in einer Schleife herum-

gehen (Fig. 24), nach auBen aber schlieBen sich schleifenlose Bahnen

an (Fig. 23).
65b

)

X. Bahnen um beide endlichen Massen, die im bewegten Koordi-

natensystem rucklaufig, im ruhenden direkt sind. Die unendlich kleine

Masse P wird in groBer Entfernung von den endlichen in einer an-

nahernd Keplerschen Bewegung begriffen sein, z. B in einer Kreis-

bahn um den Schwerpunkt, welche gegen ein im Raume festes Ko-

ordinatensystem in direktem oder retrogradem Sinne, gegen das sich

drehende System aber stets in retrogradem Sinne zuruckgelegt wird.

Moulton 6
**) zeigte, daB aus jeder von diesen beiden Bewegungen mit

Annitherung an die endlichen Massen je eine Klasse einfach-periodi-

scher riicklaufiger Bahnen mit reellen Koordinaten hervorgeht, deren

66 a) Ebenda 26 u. 32 = Astr. Nachr. 203 (1917), p. 277 u. 209 (1910), p. 241.

66 b) Die Kopenhagener Untersuchungen ,
die noch nicht defmitiv abge-

schlossen sind, machen es fur diese beiden Untergruppen fast gewiB, ebenso wie

sie es auch fur die nachste Gruppe wahrscheinlich machen, daB sie in Bahnen

enden, in denen P sich den Librationspunkten i4 und LB asymptotisch nahert.

66) F. E. Moulton, Trans. Amer. math. Soc. 13 (1912), p. 96108 = Moul-

ton, Orb. chapt. 12.
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Abweichung von der Kreisbewegung daher riihrt, daB die endlichen

Massen durch eine endliche Distanz getrennt sind. P. Pedersen 67
} ent-

wickelte diese fur groBe Werte der Entfernung jR vom Schwerpunkt
in Fouriersche Reihen nach Vielfachen von

=
[i + 2*jr*(i + f E-

2 + |^-
4
)j ,

wo fur die im absoluten Sinne direkte, -f- fiir die retrograde Be-

wegung gilt, bis zu Gliedern 7. Ordnung in JR&quot;

1
. Stromgren und

Fischer-Petersen 68
) gaben einige dieser periodischen Bahnen, die im

rubenden System direkte Bewegung aufweisen, fiir endliche Werte

von R, die aus vielen durcb numerisebe Integration erlangten inter-

poliert waren. Die aufierste derselben befindet sicb mit Pedersens

Reibenentwicklungen in guter Ubereinstimmung. Von der Kreisform

gehen diese Babnen in ellipsenahnliche fiber, buchten sicb dann in

der ^-Achse (fiir m^ == w
2) ein; sodann erscbeint eine Babn, die dort

zwei symmetriscb zur -Achse gelegene Spitzen hat, und scbliefilich

treten Bahnen auf, die um die ^-Achse zwei symmetriscb e Schleifen

zeigen, wie Fig. 25 und in groBerem MaBstabe Fig. 26 zeigen.

XL Sahnen um beide Massen, die im bewegten und im rulienden

System rucklaufig sind. Die weiteren Bahnen dieser Art sind nabezu

kreisformig (Fig. 27), sie platten sicb aber mit Annaherung an die

Massen allmahlich ab (Fig. 28), wobei die Bahngescbwindigkeit in

stetigem Wachsen begriffen ist. Auf der innersten Babn bewegt sich

P mit in jedem Punkte unendlicb groBer Gescbwindigkeit zwiscben

den Massen geradlinig bin und her.65
)

XII. Unerwartete Sahnen. Im Laufe ihrer Untersuchungen stieBen

Stromgren und Fischer-Petersen 63
) auf solcbe Bahnen, die, zur |-Achse

symmetrisch liegend, dieselbe zwischen den Massenpunkten zweimal

senkrecht schneiden, aber aucb wenn die Massen gleich sind

gegen die ^^LCnse unsymmetriscb sind (Fig. 29). Fiir einen sin-

gularen Wert der Jacofoschen Konstanten, namlich ihren Maximalwert

innerhalb der Klasse XII, existiert aber eine zugleicb zur Klasse III

geborige, also zur 7?-Achse syinmetrische Bahn dieser Klasse XII.

Die Verfolgung dieser Babnen fiibrte fiir kleinere Werte der Kon

stanten zu den in Fig. 30 verzeichneten geometrischen Gebilden.60
)

Man erkennt, daB fiir einen dem letzten sehr nahen Werte derselben

67) P. Pedersen, Astr. Nachr. 207 (1918), p. 297304 = Kopenh. Obs. Publ.30.

8) E. Stromgren u. J. Fischer -Petersen, ebenda 207 (1918), p. 289298
= Kopenh. Obs. Publ. 30.

69) E. Stromgren u. /. Fischer-Petersen , ebenda 203 (1916), p. 411424
= Kopenh. Obs. Publ. 26.
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die beiden Windungen der Bahn in eine zusammenflieBen. In der ana-

lytischen Entwicklung zeigt sich das darin, daB die yon den geraden
Vielfachen eines Winkels abhangenden Glieder der Fourierschen Rei-

lien verschwinden. Von dieser singularen Babn ab kehren sich die

beiden Windungen um, und die Entwicklung lauft fiber 30b nach 30 a

usw. zuriick. So bildet diese Klasse eine in sich geschlossene, sich

bei Fortsetzung immer wiederholende Gruppe. Vielleieht ist iihnliches

auch in anderen Klassen der Fall.

Von einer XIII. Gruppe zur ^-Achse unsymmetrischer librations-

ahnlicher Bahnen wurden in Kopenhagen bisher zwei Individuen ge-

funden, die zahlenmaBig von der XII. Gruppe abweichen.

Endlich hat G. H. Darwin eine XIV. Gruppe oo-formiger Bahueii

angegeben
70

),
die abwechselnd um einen Librationspunkt und eine der

endlichen Massen laufen.

7. Palle des nichtrestringierten Dreikorperproblems.

a) P sei unendlich klein:

a) Die Bahnebenen fallen zusammen. W. W. Heinrich ir
)
wurde

bei der Annahme, daB J und S sich um ihren Schwerpunkt in Ellipsen

bewegen, zur Aufsuchung gewisser singularer Kurven gefiihrt, die zu

den Hillschen Grenzkurven in Beziehung stehen und deren Form vom
Massenverhaltnis wesentlich abhangt. In der Nahe dieser Kurven, die

er Resonanzkurven nennt weil der Ubergang vom restringierten

Problem zu demjenigen fur e
&amp;gt; Schwingungen von P erzwingt, die

der Resonanz der Saiten verglichen werden konnen
, gibt die aus

dem einfacheren Problem abgeleitete Bahn nur ein verwaschenes Bild

der wirklichen. Fur die Bewegung eines Jupiterplaneten in der Nahe

von Z/4 ,
d. h. also eines Punktes, der auch hier mit S und J ein

gleichseitiges Dreieck bildet, addiert sich diese erzwungene Schwin-

gung zu der vom restringierten Problem erforderten. Analoges gilt

fur die kollinearen Librationszentren.

70) Darwin, Sclent, pap. IV, p. 169 if.

71) W. W. Heinrtch, Astr. Nachr. 194 (1912), p. 209 und Astr. Ges. Vjs. 48

(1813), p. 244247 sowie Prag. Ges. Wiss. Ber. 1913 und Astr. Nachr. 206 (1917),

p. 90 : t?ber die singularen Pnnkte gewisser Ungleichheiten im asteroidischen

Problem. In der Nahe gewisser kritischer Punkte ist das erweiterte Problem

mit e
&amp;gt;

als analytische Fortsetzung der im restringierten Problem gefundenen

Losung nicht moglich, ohne daB man auf divergente Reiben sto fit. So kann man

uberhaupt von den Poincareschen Losungen erster Gattung, bei denen die Ex-

zentrizitat mit dem MaBsenverhaltuis verschwindet, nicht allgemein zu denen der

zweiten Gattung ubergehen, bei denen die erstere mit dem Verschwinden der

letzteren einen endlichen Wert behalt. Dies wird am Beispiele des Hekubatypus

nachgewiesen (Encykl. VI 2 12, Nr. 6), wo Whittaker schon Simonin zitiert. Vgl.

K$pinski, Astr. Nachr. 194 (1913), p. 49.
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A. Willtens} geht von der langperiodischen Losung als inter-

inediarer Bahn aus und sucht die Storungsgleichungen unter Bevor-

zugung derjenigen der mittleren Lange als des starkstgestorten Ele-

mentes zu integrieren. Auch gab er Methoden zur Ermittlung der

alloremeinen und der speziellen Storungen dieser Planetoiden 72
);

da

die Differenz der Reziproken von PJ und SJ hier eine kleine GroBe

ist, so beginnt die Storungsfunktion mit GroBen z \veiter Ordnung; die

Differentialgleichungen fiir die rechtwinkligen Koordinaten integriert

er direkt, indem er von einem besonderen System oskulierender Ele-

mente ausgeht, bei dem der wesentliche Teil der Storungen durch J
als von der nullten Ordnung von vornherein beriicksichtigt ist.

/3)
P bewegt sich nicht in der Bahnebene von S und J. Hier

fiihren die Knotenlange und die Neigung eines in der Nahe von Z/4

bzw. I/
5
bleibenden Korpers eine Oszillation um eine gewisse mittlere

Lage aus, deren Periode der Umlaufszeit des storenden Planeten gleich

ist, und zwar ohne sakulare Anderung.
71

)

Raumliche Oszillationen um die Librationszentren behandelte

Moulton} und zeigte, daB sie auf elliptischen Zylindern verlaufen;

die periodischen Bahnen ahneln einer Feuerzange, von der ein Griff

oberhalb, der andere unfcerhalb der Bahnebene von S und J liegt. Die

Projektion von P auf diese Ebene bewegt sich retrograd, wenn S und

J&quot; direkt umlaufen. Vor die Aufgabe, ein solches Problem numerisch

zu behandelri, stellte auch die Entdeckung des achten Jupitersatelliten,

der in so groBer Entfernung von seinem Planeten kreist
;
daB die An-

ziehung durch die Sonne seine Bewegung fast instabil macht, die

sonst im Sonnensystem vorliegenden Vereinfachungen also nicht vor-

liegen. Die groBen Schwingungen insbesondere der Bahnebene zeigten

so Crommdin und CowelU*}

b) Alle drei Massen seien endlich. Nur der Fall, daB sie sich

in derselben Ebene bewegen, ist numerisch in einigen Fallen durch-

gefiihrt worden. Schon dieser erfordert, weil nicht wie iin vorigen die

Bewegung von S und von J ats gegeben angesehen werden kann, die

dreifache Arbeit. Den Fall anfanglich kollinearer Massen m =
2,

m
1
=

1, w2
= 1 mit gegebenen Anfangsdistanzen und der Bedingung,

72) A. Wilkens, Astr. Nacbr. 205 (1
1

J17), p. 145 und ebenda 214 (1920),

p. 17 34. W. Drucker, der biernacb die speziellen Storungen eines Jupiterpla-

neten berechnete, fand bierdurch keine Erleichterung (FuBn. 19).

73) Moulton, Orb. p. 151198 mit Figuren. Vorber Math. Ann. 73 (1913),

p. 441479. Die Methode ist die Plummerache (Encykl. VI 2, 12, Nr. 6, FuBn. 45).

74) P. H. Cowell u. A. C. D. Crommelin, London Astr. Soc. M. N. 69 (1909),

p. 430 mit Abbildungen.
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da6 die Einheitsmasse um die doppelte mit den Geschwindigkeiten

beginnen sollen, die jeden von beiden, falls der andere fehlte, in eine

Kreisbabu um die groBte Masse zwingen wiirde
?

bebandelte Strbm-

gren
15

)
durch numerische Integration, wobei statt des bier nicbt mebr

giiltigen Integralsatzes von Jacobi der von der Erbaltung der Energie
als Kontrolle diente. Bei den ersten Armabmen entfernte sicb der eine

Einheitskorper allmahlicb von den beiden anderen, die sicb immer

mehr zusammenschlieBen, so daB diese schlieBlich ein Doppelstern-

system bilden, dessen Bewegung von dem ersten nur wenig gestort

wird. Dieser bescbreibt aber eine langgestreckte Ellipse um das System

jener, auf welcber wie es scbeint er spater zu ihnen zuriickkehrt.

Durcb Abanderung der Anfangsbedingungen gelang es, ein System
von drei Korpern zu konstruieren, die periodisch in ibre anfangliche

relative Lage gegeneinander zuriickkebren (Fig. 31). Sind sie wieder

kollinear, so bat jeder die Halfte einer geseblossenen ellipsenahnlichen

Figur beschrieben, die sich in der gleichen Zeit sodann vollig schlieBt.

Ein Vergleicb mit den bekannten Librationen um die kollinearen

Zentren und die matbematiscbe Untersucbung lieBen erkennen, daB

das Problem sicb aus zwei voneinander unabhangigen periodiscben

Losungen zusammeDsetzt: 1. der retrograden Bewegung der Einheits-

massen in indirekt bomotbetiscben Ellipsen mit derselben Periode,

mit der das System der relativen Koordinaten rotiert, 2. einer retro

graden periodiscben Bewegung aller drei Massen, wobei stets die glei

chen in derselben Phase auf ahnlichen Ellipsen, die ungleiche mit

der Phasendifferenz herumschwingt. Wir baben in 1. eine Erweite-

rung des Lagrangeschen Falles, wobei statt der Kreisbewegungen der

drei Massen elliptische der beiden gleicben um die groBere eintreten,

oder wo die endlicben Massen sich samtlich in Ellipsen um den ge-

meinsamen Scbwerpunkt bewegen mit wecbselnden Distanzen, deren

Verhaltnis aber konstant bleibt; in 2. eine neue periodiscbe Losung
des Dreikorperproblems, die den reinen Librationen um die L im re-

stringierten Fall entspricht. DaB die erbaltene Losung die analytiscbe

Fortsetzung jener ist, zeigen die numerischen Verbaltnisse. Bei dem-

selben Massenverbaltnis, aber abgeanderten Anfangsbedingungen konnte

Stromgren Bewegungen feststellen, in denen die kleinen Massen der

groBen so nahe kommen, daB fast Ejektionsbahnen entsteben (Fig. 32).

In einem von Burrau 76
) behandelten Falle (m^ :m2 :m3

= 5:4:3
mit Nullwerten der Anfangsgeschwindigkeiten) ergab die numerische

76) 1. c. FuBn. 37; Astr. Nachr. 182 (1909), p. 189198 mit Tafel; Kopenh.
Obs. Publ. 34 == London Astr. Soc. M. N. 80 (1920), p. 1232.

76) C.Burrau, Aetr. Nachr. 196 (1913), p. 112.



Fig. 31. Zum nichtrestrtngierten

Dreikorperproblem.

Fig. 32. Znm
nichtrestringierten

Dreikdrperproblein.

Fig. S3. VierkOrperproMem.
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Integration, daB die groBen Korper einander sehr schnell nahe kom-

men und eine groBe Periastronbewegung ausfiihren, spater nahert sich

der groBte Korper dem kleinsten, und ihre Periastren gehen zusammen.

Diese Bewegung ist aperiodisch.

War bei Stromgrens Arbeit, wie bei den meisten friiheren, eine

periodische Bahn das Ziel, so siebt K. BohUn 38
)

in diesen eine Sin-

gularitat und nimmt dagegen als allgemeine Form im unbeschrankten

Dreikorperproblem die asymptotiscbe
77

) an. Urn eine solcbe zu er-

halten, erstreckte er fiir drei gleiche Massen, die sich unter bestimm-

ten Anfangsbedingungen in derselben Ebene bewegen, die numeriscbe

Integration fiir die Differentialgleicbungen in Polarkoordinaten fiber

zwolf Umlliufe im System der beiden inneren und zwei des auBeren

um den Schwerpunkt jener. Dabei scheint das System sich tatsach-

lich einem definitiven Zustand asymptotisch zu nahern, bei dem die

Bahnen in bezug aufeinander umgekehrt wie am Anfang gelagert sind

- wo die Periastren einander entgegengesetzt lagen und es scheint

sich ein Zustand herzustellen, der den tatsiichlichen Verhiiltnissen im

Sonnensystem sich besser anschlieBt als die periodischen Bewegungen.
77

*)

8. Das Vier- und das Vielkorperproblem. Auch hier lafit sich

eiue strenge Losung denken, die eine Erweiterung der Lagranyeschen

Ergebnisse fiir drei Korper darstellt (Encykl. VI 2, 12 (Whittaker),

Nr. 6, FuBn. 37). Ferner wird ein restringiertes Problem sich heraus-

heben, bei dem eine Masse unendlich klein ist, die anderen sich in

streng vorher bestimmten Bahnen bewegen, alle Bewegungen aber in

derselben Ebene bleiben. Einige derartige periodische Bewegungen

gab Longley} 1. fur die Anziehung durch drei kollineare Massen,

wobei eine Masse in ein von den beiden anderen bestimmtes Libra-

tionszentrum fallt, 2. fur die Anziehung durch neun Korper, die so

geordnet sind

und wo die gleich weit von der Mitte entfernten Korper gleichmassig

sind, zwischen den verschiedenen Massen aber eine Bedingungsglei-

chung besteht, die die Kreisform der Bahnen von acht Korpern um
den mittelsten und die gleiche Winkelgeschwindigkeit jedes Quadrupels

77) Encykl. VI 2, 12 ( Wliittaker), Nr. 7.

77 a) Vgl. das Beispiel der siikularen Perihelbewegung dea Uranus nacb

Stockwell bei Charlier I, p. 390.

78) Longky, Trans. Amer. math. Soc. 8 (1907), p. 159188.
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bestimmt, 3. fiir drei Massen, von denen zwei urn den dritten mit

verschiedener Winkelgeschwindigkeit uralaufen. Die angewandte Me-

thode ist liier analytiseh, nicht numerisch.

Periodische Bahnen von vier gleichmassigen Korpern in der Ebene

zeigt ein von A. Moller durch numerisclie Integration erledigtes Bei-

spiel
79

) (Fig. 33).

Die Natur bietet einige Beispiele in -den mehrfachen Stern-

systemen. Das bekanteste ist Cancri: Zwei Korper A und B laufen

in einem Abstand von 0&quot;6 bis 1&quot;0 um den gemeinsamen Schwer-

punkt, ein dritter C ist in 5&quot; 5 Abstand von diesem sichtbar. Ein

vierter unsichtbarer D ist in 0&quot;2 Entfernung von C zu supponieren,

um den UnregelmaBigkeiten in der Bewegung dieses gerecht zu wer-

den. Nach H. Seeliger
80

}
kann man die bekannten Bewegungen inner-

halb der Grenzen der Beobachtungsfehler, die bei der Enge des ersten

Paares sowohl in Distanz als in Positionswinkel erheblich sind, durch

verschiedene Annahmen fiber die relativen Massen beider Systeme und

die Lage ihrer Bahnebenen erklaren, weil die Entfernung beider Paare

im Verhaltnis zur Dimension jedes einzelnen sehr erheblich ist. Schreibt

man selbst dem System CD eine im Verhaltnis zu AS unendlich

kleine Masse zu, so ist es moglich, die Bewegung dieses Systems noch

hinreichend darzustellen
;
doch gibt die Methode der kleinsten Quadrate

ein recht bedeutendes Verhaltnis der beiden Massen (C-f-D) : (A -\-B\

Diese fiir das Planetensystem unmogliche Unsicherheit erklart Seeliger

leicht aus der Theorie. Ebenso wurde E. Schorr 81
} den Beobachtungen

des dreifachen Systems Scorpii gerecht, ohne eine Einwirkung des

entfernteren Sternes auf das engere Paar (a
=

1&quot;3)
als notwendig

anzunebmen. Auch fiir die Erklarung der Anomalien in den Be

wegungen des Doppelsterns 70 Ophiuchi sind mehrfach Hypothesen

fiber einen dritten zum System gehorigen Korper gemacht worden.

So von See 82
}
und Doolittle.

83
) Da die sich ergebende Umlaufszeit von

36 oder mehr Jahren bei der erforderlichen GroBe der dritten Masse

zu groB ist,
als daB das System stabil sein konnte 84

), verlegte A. Prey
85

}

79) E. Stromgren, Astr. Naehr. Jubil.-Nr. 1921, p. 2628.

80) H. v. Seeliger, Wien Ber. 44 (2. Abt. 1881) und Munchen Akad. Abh. 17

(1892); P.Harzer, Astr. Nachr. 116 (1887), p. 49.

81) E. Schorr, Untersucbungen iiber das mebrfache System | Scorpii, Inaug.-

Diss. Miincben 1889. Analytische Untersucbungen fiir solcbe Systeme gibt A.Zapp,

Inaug.-Diss. Miincben 1908.

82) J. J. See, Astr. J. 16 (1896), p. 17.

83) E. Doolittle, ebenda 17 (1897), p. 121.

84) F. E. Moulton, ebenda 20 (1899), p. 33.

85) A. Prey, Wien Akad. Denkschr. 72 (1901).

Encyklop. d. math. Wissensch VI 2. 65
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die dritte Masse in so groBe Feme, daB sie in der betrachteten Zeit

nur eine geringe Bewegung maclit, wahrend F, Pavel 8
*]

aus seinen

Rechnungen eine Periode der Stoning von nur 6 ]

/2 Jahren fand und

demnach einen nahen Begleiter des Hauptsterns anniuimt.

Fiir die Bewegung eines kleinen Korpers in einem kugelformigen

Sternhaufen, in dem die Dichte lediglich eine Funktion des Abstandes

vom Mittelpunkte ist, gilt der Satz von der Erhaltung der Flachen

und der Energiesatz. Fiir das aus Beobachtungen als mindestens an-
_jL _A

nahernd giiltig nachgewiesene Dichtegesetz 3 2

Q (3 -f- ^2

)

2

,
wo r

den Abstand vom Zentrum, Q die Dichte bedeutet, fiihrte Stromgren
81

]

die Integration der Bewegungsgleichungen in geschlossener Form durch

elliptische Integrale aus und die Diskussion der moglichen Bahnen

durch. Es sind annahernd, von singularen Fallen abgesehen, exzen-

trische EUipsen mit einer direkten Bewegung der Apsidenlinie, die

mit denen im Sonnensystem verglichen als sehr stark zu bezeichnen

ist. Die Geschwindigkeit bleibt auch fur Korper, die durch den Mittel-

punkt des Systems laufen, immer endlich, hat aber dort ihren Maxi-

malwert; die groBten transversalen Geschwindigkeiten sind aber in

Bahnen, die fern vom Mittelpunkte verlaufen, zu erwarten.

86) F. Pavel, Astr. Nachr. 212 (1921), p. 347. Da die bisherigen Ergebnisse

auf Grand einer Dreikorperhypothese nicht voll befriedigen, nehmen 0. Lohse,

Potsdam Astroph. Obs. Publ. 20, Nr. 68, St. 1 (1908) und H. E. Lau, Paris Ball,

astr. 26 (1909), p. 433 an, daB die Anomalien auf systematisclie Beobachtungs-
fehler zurvickgehen.

87) E. Stromgren, Astr. Nachr. 203 (1916), p. 1724.

(Abgeschlossen im Dezember 1922.)

Berichtigung.
In FuBnote 13), p. 961 ist Z. 7ff. zu lesen:

Es ist vielmehr der daraus resultierende log a vorher um ^m a s zu korri-

gieren, wenn der vernachlassigte storende Planet ein auBerer, um jwi (l -J- -f

l

),

wenn derselbe ein innerer mit der Masse m ist .... Diese Unterlassung ist

auch heute noch verbreitet.
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1. Einleitung. Geschichte. Die Mechanik des Himmels trennt

bei der Betrachtung der Bewegungen im Sonnensystem die Bewegung
der Schwerpunkte der einzelnen Planeten (mit ihren Satelliten) yon

der Bewegung der Hauptkorper um diese Schwerpunkte (vgl. VI
2, 15

(Sundman), Nr. 2), was nach dem Grundsatz der Mechanik von der

Relativbewegung gestattet ist (vgl. IV 6 (Stackel), Nr. 29). Nur diese

letztere Bewegung, die Rotationsbewegung, ist Gegenstand dieses Ar-

tikels. Ferner wird noch vorausgesetzt werden
;
da8 der rotierende

Korper ein unveranderlicher, starrer Korper sei im Sinne der Dyna-
mik (vgl. IV 6, 25 ff.), wenn auch anzunehmen ist, daB die Planeten

dies sicher nicht sind oder nicht immer waren.

Die Behandlung des Problems fiihrt zur Erklarung der Prazes-

sion der Langen, die zuerst von Hipparch aus den Beobachtungen

geschlossen wurde; Copernicus erkannte die Erscbeinung als eine Be

wegung der Pole der Erde um die Pole der Ekliptik, und Newton

erklarte sie durch die anziehende Wirkung von Sonne und Mond auf

die aquatoriale Anschwellung der als Rotationsellipsoid gedachten
Erde. Die weitere Gescbiclite ist in Laplace, Mecanique celeste, Livre

XIV, Chap. I, dargestellt und sei daraus nur hervorgehoben, daB

dAlenibert in seinem ,,Traite de la precession des equinoxes&quot; nicht

nur die Prazession viel genauer behandelte, als es Newton geometrisch

moglich war, sondern auch die kurz vorher von Bradley durch Be-

obachtung entdeckte Nutation vbllig klarlegte; die Fortfiihrung und

elegantere Darstellung gelang spater Euler, Laplace und Poisson

(s. Literaturiibersicht).

Was die hier gemachte Voraussetzung eines starren Korpers an-

langt, so ist hinzuzufiigen, daB Poincare 1

} nachgewiesen hat, daB fiir

eine freie homogene oder nicht homogene Fliissigkeit die Prazession

und Nutation dieselben sind, wie fiir einen festen Korper; ebenso daB

Schweydar
2

) gezeigt hat, daB die von der Elastizitat der Erde her-

riihrenden Anderungen der Prazession und Nutation so klein sind,

daB sie sich der Beobachtung entziehen.

2. Allgemeine Theorie dor Drehung. Die Theorie der Drehung
der Erde um ihren Schwerpunkt beruht auf den allgemeinen dafiir

in der Mechanik aufgestellten Formeln 3

);
da sich jedoch in der astro-

1) H. Poincare, Sur la precession des corps deformables
,
Paris Bull. Astr.

27 (1910), p. 321; vgl. auch 8. Oppenheim, ttber die Rotation und Prazession eines

flussigen Sphilroids, Wien Ak. Ber. 85 (1885), p. 528 u. Astr. Nachr. 113 (1885), p. 209.

2) W. Schwcydar, Die Bewegung der Drehachse der elastischen Erdo im

Erdkorper und im Raum, Astr. Nachr. 203 (1916), p. 101.

3) Encykl. IV 1, 6 (P. StcicM), p. 552 ff.
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nomischen Literatur so wenig wie in der Mechanik eine feste Be-

zeichnungsweise eingebiirgert hat 3
), sind wir genotigt, die hier ge-

brauchte und die damit entstehenden Formeln vorauszuschicken. Wir
nennen das im Raum feste Koordinatensystem x, y, z und das im

drehenden Korper feste |, rj, ,

bezeichnen die Richtungscosinus

zwischen beiden nach dem Schema: /
y&amp;lt;

x y

fig. 1.

ft 02 A
Vi r* 73

definieren die JEwZerschen Winkel

&, (p, t/&amp;gt;,

wie in beistehender Figur

bezeichnet, und haben dann:

!
=

-(- cos
q&amp;gt;

cos
T\&amp;gt; -\- sin tp sin ^ cos 6

2
= cos (p sin ijj -f- sin (p cos ty cos 6

cc3 sin (p sin 6

/?!
= sin (p cos t^ -f- cos tp sin ^ cos d

(1) \ /32
=

-f- sing? sini^ -f- cosqp cos^ cosd

/3S
= cos 9? sin 6

yt
=

-f- sin ^ sin

y8
=

-}- cos
^&amp;gt;

sin ^

Die Systeme sind rechtslaufige und in demselben Sinn werden alle

Winkel und Drehungen angenommen; N ist der aufsteigende Knoten

von xy auf ??.

Die Komponenten der Drehungsgeschwindigkeit um die -, 17-,

-Achse seien p, q, r; diese stehen mit den .EWerschen Winkeln in

dem Zusammenhang
4
)

P*

(2)

oder urngekehrt

q = coscp sm-- sin
d6

4) Encykl. IV 1, 6 (P. Stackel), p. 564.
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ft t

(3) sin 6 -2-r = -f- p sin
y&amp;gt;

cos 6 -\- q cos qp cos0 -f-dt

d6_ = _pcos g)

und werden durch die Eulerschen Differentialgleichungen der Rota-

tionsbewegung
5
) bestimmt :

A, B, C Haupttragheitsmomente des rotierenden Korpers,

L - Z - H M

}
Hn ,

Zn Komponenten der auBeren Krafte, parallel den Achsen

Die resultierende Drehungsgeschwindigkeit aus p, q, r ist

c, =
und vollzieht sich um die Achse die instantane Drehungsachse ,

deren Richtungscosinus gegen die Achsen
77

bzw. xyz sind:

(5)

cos K =

cos 8 =

cosy = -

cos A =
cc

icos B = -^ q-\- vt r

COS =
Wirken auf die Massenteilchen wn des rotierenden Korpers nach dem

Newton schen Gesetz anziehende Krafte
7
die ihren Sitz in dem Massen-

zentrum M mit den Koordinaten
&amp;gt;7

haben, so lassen sich die

Komponenten EnHnZn und somit die LMN durch die Differential-

quotienten der Kraftefunktion

ausdriicken: , __= dU

dU

d_u

du

du

5) Encykl. IV 1, 6 (P. SMckel), p. 575.
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oder nach Einfuhrung der Eulerschen WinkeJ:

, sinqp /dU . n dU\ 3UL = -T S -3-,- 4- cos -x cos op -^r-sm 6 \ dtp Off I
* 36

(8)
cosqp (cU . n 3U\ . 3U
-r-r-* ^

- 4- cos -5 )
4- sm o? -T^sm0

\0&amp;lt;ty 3y/ T C0

3. Anwendung der Drehungstheorie auf die Erde. Bei der

Anwendung auf die Rotationsverhaltnisse der Erde ist der Ausdruck (6)

der Kraftefunktion U unter den Annahmen aufzustellen, daB die an-

ziehenden Krafte ihren Sitz im Zentrum der Sonne bzw. des Mondes

haben und daB die Massenteilchen mn zusammen die Masse der Erde

ausmachen. Ist gn die Entfernung von mn
vom Schwerpunkt der

Erde und r die Entfernung der Sonne oder des Mondes von dem-

selben Punkt, so wird:

Da die Dimensionen der Erde gegen die Entfernung r sehr

klein sind, kann eine Eutwicklung von U nach Potenzen von d, das

von der Ordnung ist, zugrunde gelegt werden. Zerlegt man U in
^o

Glieder nullter, erster, ... Ordnung U== w -f- u + w
2 H &amp;gt;

so

-,
-, ,X1 mn fc

2ME ^ ,= WM
&amp;gt;,

= - E = Erdmasse.

(9) r
?_n

(
,

r&amp;gt;

Man uberzeugt sich leicht, da!5 bei Annahme des Koordinatenanfangs-

punktes im Schwerpunkt der Erde u = wird, ferner, daB bei Ver-

legung der Achsen |?? in die Haupttragheitsachsen des Massensystems

(10) u,
= -

wird, endlich, daB die Hypothese einer symmetrischen Anordnung der

mn um die Achsen ^^ w3
== zur Folge hat. Da Glieder vierter

Ordnung nie in Frage kommen, ferner die Annahme gemacht werden

kann, daB die Erde ein Rotationsellipsoid ist, dessen Umdrehungs-
achse mit der -Achse zusammenfallt, was A = B zur Folge hat,
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und da endlich in den Gleichungen (4) und (8) nur die Differential -

quotienten von U nach tp, ^, 6 vorkommen, so reduziert sich der

ganze in Betracht komraende Teil der Kraftefunktion auf

(H\ tT = - -- (A

Hierin ist

(12)
= sin

t/&amp;gt;

sin 6 XQ -f- cos ty sin 6 y -f- cos 6 ZQ ,

wenn mit X y z die Koordinaten von M im festen System xyz be-

zeichnet werden. Da hieraus

as) f?=o ;&quot;

;

:&quot;;.,.

folgt, so gibt die letzte Gleichung (4), wenn darin noch BA ge-
dr

setzt wird 6

): ^
=

;
d. h. die Rotationsgeschwindigkeit r um die

Haupttragheitsachse ist konstant. Wird diese Konstante gleich co

gesetzt und auBerdem:

(14)
C A

co

so wird aus den beiden ersten Gleichungen (4) mit Riicksicht auf (8) :

dp . _ sinqp c U coscpdU
dt A sin 6 dtb A dd

(15)
dq coscp 0U . sinqp dU* ____ if A^ ^__ _ I ^_^^
dt A sin 6 dip A 3d

Nimmt man dazu noch (3)

sin
-^j-
=

(16

(16)

sin cp -f- q cos
y&amp;gt;

= p cos cp -j- g cos
&amp;lt;jp

d&amp;lt;p

so ist in diesen Gleichungen nunmehr das ganze Problem begriffen,

da es in letzter Linie auf die Bestimmung von ^ und 9 ankommt.

Aus (15) folgt nach (16):

dp . dq 1 /$ U dtp . d U dd

~~7 ~dt &quot;&quot;&quot; ae &quot;i

und aus (16) mittelst (15):

d d&

/ w
,

^7^ 4 ain A (jib

du
dt

6) tfber die Durchfuhrung dee Problems ohne diese Annahme B A siehe

Tisserand, M^c. c6\. T. !!_, p. 383 ff., wo auch die Literatur angegeben ist.
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wenn gesetzt wird:

(19) p,

Mit Riicksicht auf

folgt daraus:

(20)

1
_d_ /d6\ _ d_

/ 1 d 6\ . cos /

in ~dt \d~i) ~dt \sin0 dt) *

sln~0 \i

d6\

~dt)

~dt

__
. A d I l

Co7 (^ Ida

___
Coo

7
d~t

A ndtydd
-~,cos 6 ~ ,.U a at at

)

__
Co sin e

Ceo sin

Die ersten Glieder rechts sind von den aufieren Kraften unabhangig;
es ist wichtig darzulegen^daB sie verschwindend klein sind. Setzt

3Cjf%

man U 0, so gibt die Gle^hung (17) p
2
-f- q*= const., woraus die

Berechtisfunar des Ansatzes

IJJ y ^^-^-^ If&quot;&quot;
&quot;*&quot;

f&quot; 1 7 T7-

(yi) ^ . O&amp;gt;. ^ und h Konstante
(q = g strict ^AS pi

folgt. Die Richtungscosinus der
instantai?^ Drehungsachse J gegen

das System %r]t, (Haupttragheitsachsen des Eroellipsoids) werden also

nach (5)

(22)

cos a = (g cos pi -\- h sin. [if) sin y cos F

cos /3
=

(g sin /i^ ^ cos
(if)
= sin y sin F

cos =

und F ist der Winkel zwischen t7 und ^|; setzt man g mcosd
und h = msm6, so wird die Lage von J gegen das System T?

bestimmt durch:

sin y cos F cos (fit 6)

(23)

und es wird somit:

(24)

n m
/ j. ^sm y sin F= sin (at 6}

(a
v-~

cos y =
to

&amp;lt;/*
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d. h. die Achse J beschreibt um die Achse einen Kegelmantel von
Q A

der Offnung y mit der konstanten Geschwindigkeit 1^
= -. -oa

;
die

Periode wird, da sich
(i

aus den Beobachtungen zu 0,02072 bestimmt

(s.
Nr. 4)

o

(25) P = 305 mittlere Sonnentage (Eulersche Periode).

Durch Messungen der Polhohe eines festen Punktes auf der Erdober-

flache ist festgestellt, daB
j&amp;gt;

den Betrag von
0&quot;,3

nicht iiberschreitet

und daB die Periode des Hauptteiles der Bewegung mit der Euler-

schen nicht iibereinstimmt. Es fallt also die instantane Drehungs-
achse stets sehr nahe mit der Umdrehungsachse des Rotationsellip-

soides zusammen, d. h. m und somit auch g und h sind sehr kleine

GroBen. Werden sie nicht direkt zu Null angenommen, so wird der

Betrag, mit dem sie nach (20) auf ^ und 6 einwirken, gegeben
sein durch

A l dd A l , A A tgy . x

7f-r -^^ TT = -rf-7 -v 7,-m COS (tt)4-U,t 0) = ~- . COS(OP+ lit 6)
Ca&amp;gt; sind dt Ceo sin d C sin 6

= - m sin + t t - *? sin

nach (16) und (21). Da, A und C nahe gleich sind und die Periode von

C ,, .

C&quot; n dy&amp;gt; j
&amp;lt;p -f- pt = . co t -j- / cost)

d
dt

sehr nahe ein Sterntag ist, so handelt es sich also um Glieder von

nahe eintagiger Periode mit einer Amplitude von der Ordnung der

Polschwankungen. Diese Glieder verschwinden mit y, d. h. sobald

man annimmt, daB die instantane Drehungsachse J init der Um-

drehungsachse des Rotatiousellipsoids zusammenfallt. Wenn nun auch

die Beobachtung zeigt, daB dieses nur sehr nahe zutrifft, so ist man

doch genotigt, das voile Zusammenfallen anzunehmen, da die Kon-

stanten in ^ und 6 nur unter dieser Voraussetzung durch Beobach

tung bestimmt werden konnen; dann aber sind die Glieder streng

gleich Null. In noch hoherem Grade gilt dies von den dritten Glie-

dern rechts in (20), die von der zweiten Ordnung sind. Es ist jetzt

bewiesen, daB die Gleichungen (20) sich auf die folgenden reduzieren:

(dip

1 dU

i*
7

&quot;

de - _J_ _J
i ~nmr

idt Ceo sin

die zuerst von Poisson 1

) aufgestellt sind.

7) Siehe Literaturubersicht.
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1 dU
Behufs Integration der Gleichungen (26) sind -7

als Funktioneii der Zeit zu entwickeln, wofiir der Ausdruck (11) gibt:

(

sin a0

Werden hier durch

= sin 6 sin
t/&amp;gt;

XQ -\- sin 6 cos ^ t/ -J~ cos

XQ
= r cos 6 cos 1

, yQ
r cos b sin 1

,
z

(

die Polarkoordinaten r l bQ des anziehenden Korpers eingefiihrt, so folgt:

(28) = r sin &

= WM(A-C)
(29)

wenn gesetzt wird

(30)(-
ff==(sin ^ COS

( Q= (sin0cos& sin(Z +^)4-cos#sin& )(cotg0cos& sin(Z -|-i/&amp;gt;)
sin&

).

Als anziehende Korper kommen nur zwei in Betracht, die Sonne

und der Mond, deren Wirkungen sich einfach summieren. Bezeichnet

man alle auf die Sonne beziiglichen GroBen rait den bisherigen Buch-

staben und fiigt den zum Mond gehorigen einen oberen Index bei

OV, V&amp;gt;
&

o&amp;gt;

M
&amp;gt;

K
&amp;gt; ^ )

so wird:

und nach Einsetzung in (26):

_ 3P ^ ,

=
&quot;^ C~&quot; V *V

&quot;

s

- _ 8
.*!

C~ A
(
MK

i= ~
^&quot; s sdt a&amp;gt; C \ r r

Fiihrt man die groBen Halbachsen der Sonnen- und Mondbahn a

und a ein, so wird, wenn noch

q ri A ( i T[r n i

(*-\\ h*flf ~ x - =~K JO.
c m

&amp;gt;

a s
-

x, M a 3
~

gesetzt wird

(32)
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Die TJberfuhrung dieser Ausdriicke in Funktionen der Zeit er-

fordert weitlaufige Entwickelungen, die hier nur angedeutet werden

konnen. 8

)
(

j
und f-H konnen der elliptischen Bewegung von

Sonne und Mond entnommen werden: ist e die Exzentrizitat, L die

mittlere Lange fiir den Anfangspunkt der Zeitzahlung, o5 die Lange
der Perihele, n die mittlere Bewegung, also L -\-nt ^= g die

mittlere Anomalie, so wird:

(7)
= 1 + 2

g2 + 3ecos # + 2
e
2
cos2# -\

I = L -\- n t -f- 2 e sin g -f- ^ e
2 sin

2&amp;lt;? -f-

(33)

Bei Q und K ist noch zu beachten, daB die Koordinaten 1 und &

sich auf die feste Ekliptik (#;z/-Ebene) beziehen, wahrend man in den

SchluBformeln die zur Zeit t gehorigen Koordinaten I und &, die auf

die Ekliptik fiir t sich beziehen, zu haben wiinscht. Man gibt die

Lage der bewegten Ekliptik gegen die feste durch den Winkel n
zwischen ihnen und die Lange 77 des aufsteigenden Knotens der be

wegten auf der festen Ekliptik. Beim Mond fiihrt man ferner statt

IQ
und & die auf seine Bahnebene bezogene Lange I ein und be-

stimnit diese Bahnebene durch ihre Neigung c gegen die Ekliptik

und die Lange ihres aufsteigenden Knotens auf dieser 1 . Die Trans-

formationen und Entwickelungen konnen hier nicht angegeben werden;
wir geben nur das Resultat mit der Bemerkung, daB uberall nur

Glieder zweiter Ordnung in
e, e, c und erster Ordnung in n eingefiihrt

sind. Die periodischen Storungen der Elemente von Sonne und Mond
sind zu klein, um hier eine Rolle zu spielen, wie ausfiihrliche Durch-

rechnungen gezeigt haben 9

); dagegen sind die sakularen Anderungen
der Exzentrizitat der Sonnenbahn, der Lange des Mondknotens und

der Lage der Ekliptik mitgenommen worden, indem gesetzt wurde:

(34^ J

6 = ~^~ lt * Sinn = 6t ~^ 6^ ^ + ^ = ^o tf

\ xcosll = it -f- T^*

Damit wird:

(35)

8) Selbstandige ausfiihrliche Berechnungen der Kraftefunktion des Rota-

tionsproblems der Erde finden sich in: Peters, Num. const. Nut. (a. a. 0. Literatur-

ubersicht); Oppolzcr, Bahnbestimmung I (a. a. 0.); de Ball (a. a. 0.); Zinner

(a. FuBn. 18).

9) Oppolzer, Bahnbestimmung I, p. 167 ff.
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worin:

B = --jr
x Ncos20 3

N = |x(

dV _ ,cos 20

xcos0cos2(.L 4- nt
-\-if&amp;gt;)

xecos 0cos2(Z, -f- n t-\-

-\- 3xe cos0cos(Z/ -f~ nt co)-(-3xe

dQ 1 ,o
~_ ...... . % cos t/ sin i ^ A jK v )

*

c\~ /c c o sin c/ oin

x sin sin 2 (Zr + w^+ ^) xs sin sin 2 (L -\- n t+ ^)

Es sind hier die mit der Zeit multiplizierten Glieder die saku

laren getrenut von den rein periodischen; die Integration ergibt

mit Hinzufiigung des Integrales fiir
&amp;lt;p

aus (16)

(36)
B =6Q + N^2 +

(p
=

cpQ -[- 03 ^
-f&quot;

/ cos 6-~dt.

Die sakularen Glieder nennt man die Lunisolarprazession, die periodi

schen die Lunisolarnuiation. Die Gleichungen (36) enthalten die

Losung des Problems. Bei der Integration sind A, B, N als konstant

angenommen worden, obwohl sie die Funktionen der Zeit V und B

noch enthalten. Dies wird gerechtfertigt durch die spater nachge-

wiesene Kleinheit von 6 und r, mit denen das eb^nfalls in langen

Zeitraumen klein bleibende ^ rnultipliziert ist; es darf daher jeden falls

in erster Naherung, aber fur sehr lange Zeitraume giiltig bleibend

tfsin^ und rsin^ gleich und cost/; gleich 1 gesetzt werden: dann

wird B = 6Q
= const, in A, B, N angenommen werden diirfen. Auch

die periodischen Stucke Y, sind so klein, daB die sakularen Teile

als davon unabhangig betrachtet werden konnen. Setzt man ferner

fest, daB die ^-Ebene (der Aquator) fiir die Zeit = durch die

rc-Achse gehe und mit der festen Ekliptik den Winkel 6
Q bilde, so

wird ^ = und darf allenthalben fiir 6 geset/i werden. Es wird

dann, wenn wir zunachst nur die sakularen Teile betrachten:
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( Prazession : ib = A -4- B 2

(37)

A cos cos

cos20
cos

N =
ytt(l + )(?COS0 .

Durcb ty und 6 ist die Lage des mittleren Aquators fiir die Zeit t

gegen die feste Ekliptik fiir t = bestimmt. Den Scbnitt des mitt

leren Aquators fiir die Zeit t = mit

der Ekliptik fiir t nennt man das

mitllere Aquinoktium oder den mittleren

Friiblingspunkt ffir t = : T ;
durcb

ibn gebt die feste #-Achse. ip ist der

Winkel Ny ,
urn den T vom Scbnitt

des Aquators fiir t mit der Ekliptik
fiir abstebt, in der Ricbtung von N
nacb TO gezahlt nach der Festsetzung

in Nr. 2. Der Frfiblingspunkt fiibrt also, da A positiv ist, eine der

recbtlaufigen entgegengesetzte, riicklaufige Bewegung aus.

Die Formeln (37) geben die Lage des Aquators gegen die feste

Ekliptik fiir jede Zeit t. Diese Lage kann der Beobacbter weder

beobacbten noch verwenden, sondern er braucht die Lage des Aquators
fiir t gegen die Ekliptik fiir

t,
d. b. er braucbt das mittlere Aqui

noktium fiir t, namlicb den Scbnitt TI der genannten Ebenen. Da
die beiden Ebenen durcb II, % bzw.

t/&amp;gt;, gegen die Ekliptik fiir

gegeben sind, ist er leicbt zu bestimmen. Fallt man von TI das

Lot Ti-D auf die Ekliptik fiir 0, so daB Y D=
il&amp;gt; 1

die negative Lange
von TI im System darstellt, nennt ferner

t
den Winkel der Eklip

tik fiir t gegen den Aquator fiir t und endlicb ^Ti = o, so werden

die strengen Formeln:

(38)

cos 0^ cos cos jt sin sin yt cos (JT -f- ^&amp;gt;)

sin a = sin x cosec 6^ sin (J7 -j- ^&amp;gt;)

^ t)
=

tg a cos 0.

Mit AuBerachtlassung von Gliedern dritter Ordnuug folgt hieraus:
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ib Pt I P t
z

P = A 6 cotg

P = B (s -(- AT) cotg -j- &amp;lt;?T cotg
2

Q = T

Q = N -f- *i efA + |(?
2

cotg0 .

Man nennt t/^
die allgemeine Prazession^ ,

a die Prazession durch die

Planeten, P die Prazessionskonstante, X
die mittlere Schiefe der ETdiptik.

Durch die Formeln (37) und (39) sind die sakularen Lagen-

anderungen des Aquators, die er bei der Rotation der Erde infolge

der Anziehung von Sonne und Mond erfahrt, vollstandig beschrieben.

Abgesehen von den kleinen Anderungen der Ekliptik, die eine Folge

der Anziehung der Planeten auf die Erdbahn sind, hangen die Haupt-

glieder alle von

(A(\\ v A Z-2 Tlf
G~_A jL JL

&quot;

2
h

C o a 8

ab, verschwinden also, wenn A = C, d. h. wenn die Erde als eine

homogene Kugel angenommen wird. Die Prazession wird somit her-

vorgerufen durch die Anziehung von Sonne und Mond auf die aqua-

toriale Anschwellung der Erde. Wie unten (Nr. 6) gezeigt wird,

konnen P und Q aus Beobachtungen bestimmt werden; damit ist ein

Weg gefunden und zwar ist dies der einzige sichere, auf dem x und

Q ^
damit --

^ festgestellt werden konnen.

Das Phanomen im groBen betrachtet und von der kleinen Bewe

gung der Ekliptik abgesehen, stellt sich dar als eine gleichformige

Bewegung des Poles des Aquators in einem kleinen Kreis, der urn

den Pol der Ekliptik als Mittelpunkt im spharischen Abstand ge-

360
zogen und in der Zeit T durchlaufen wird.

Nutation. Die periodischen Glieder in Y und sind, wie die

Ausrechnung zeigen wird und wie die Beobachtung erweist, alle sehr

klein; man darf daher in ihnen 6 = = const, setzen, da die Ver-

anderlichkeit von 6 sehr gering ist. Bekanntlich durchlauft die Lange
des Mondknotens & yt in 18

-f
Jahren den vollen Umkreis, und

zwar darf diese Bewegung fiir den vorliegenden Zweck als gleich-

formig, also ^ als konstant betrachtet werden. Fiir ^ kann man A
nehmen und es ist am bequemsten, das A als bereits in n und n

10) Uber diese Bezeichnung siehe H. C. Plummer, Note on General Pre

cession, London Astr. Soc. M. N. 76 (1916), p. 627.
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enthalten zu betrachten. Dann gibt die Integration:

W = _ xs_c
cos 2

ft
. fn , , , N ,

l XEC *

%

(41)

cos sin 2(Z/ ~\- nt -{- 1^} , cos sin 2(Z -J- w

-] cos sin(jL -f- nt ob) -j ,- cos sin (L -{-n t to )

/
1

7 2=
-j

- cos cos
(i -(- ^&amp;gt;)

sin cos 2 (& -f- ^&amp;gt;)

X 4 Z

-) sin cos 2
(.Z&amp;gt; -j- w -j- ?/&amp;gt;) -j -, sin cos 2 (/ -[- w

Die Hauptglieder sind die ersten; vermoge derselben beschreibt

die instantane Drehungsachse um ihren durch die Prazession gegebe-

nen mittleren Ort an der Sphare eine Ellipse, die Nutationsellipse,

in der Umlaufsdauer der Mondknoten. Die Nutationsglieder werden

im wesentlichen durch die Bewegung des Mondknotens hervorgerufen.

Bringt man an deu durch die Prazession bestimmten mittleren Ort

des Aquators nock Y und an, so erhalt man seinen wahren Ort,

d. h. das ivalire Aquinolitium und die wdhre Schiefe der Ekliptik.

&. Drehungstlieorie der Erde. Zahlenwerte. Der im Ausdruck

fiir die allgemeine Prazession (39) mit der ersten Potenz der Zeit

multiplizierte Faktor

(42) P= A
(&amp;gt;cotg0

= (x(l+|e
2
) + x(l + |e

2

f c
2
) tfcosec0 )cos0

heifit die Prazessionskonstante und kann und muB aus den Beoback-

tungen abgeleitet werden, da % und unbekannt sind; sie ist wegen
der Sakularanderung der Schiefe der Ekliptik keine eigentliche

Konstante, sondern gilt fiir eine bestimmte Epoche. Die hauptsach-

lichsten Bestimmungen, auf die Epoche 1850 und das julianische

Jakr als Zeiteinkeit reduziert, sind:

Bessd, Tab. Reg. 50&quot; 2346

0. Struve- Peters 50&quot;2522

Leverrier 50&quot;2357

L. Struve 50&quot;2283

Newcomb 50&quot;2453.

liber die Metkoden der Bestimmung sieke Nr. 6. Wakrend

der zweiten Halfte des 19. Jakrkunderts war die Struve-Petcrssche

Zakl fast allgemein im Gebrauck; mit Beginn des 20. Jakrhunderts

ist man zur Newcomb scken Konstante iibergegangen.
11

)

P
11) Newcomb schlugt vor, die Zahl als Prazeasionekonstante zu be-

cos0

7.eichnen, da diese von der Zeit fast unabhangig ist (s. Encykl. VI 8, 17, Nr. 9).
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Die in der Nutation in Schiefe mit dem cos der Lange des

Mondknotens multiplizierte GroBe

(43) ^=^cos0
A

heiBt die Nutation&onsiante und muB ebenfalls aus den Beobachtungen

abgeleitet werden. Gegenwartig hat man den Wert 9&quot; 21 als zuver-

lassigsten angenommen. Przybyllok
lz

]
hat ihn durch ein sehr um-

fangreiches und genaues Material bestatigt.

Zur Berechnung der in obigen Formeln Torkommenden Faktoren

sind noch folgende den Theorien der Sonnen- und Mondbewegung
entnommenen Zahlen notwendig; sie beziehen sich alle auf die

Epoche 1850 und auf das julianische Jahr als Zeiteinheit.

Exzentrizitat der Erdbahn:

e = e -f e^t
= 0,0167719 0,000000418*

Mittlere Schiefe der Ekliptik:

= 2327 31&quot;68.

Mittlere Bewegung der Erde einschlieBlich Prazession:

n = 1296027&quot;6775 = 6.2833196 Radien.

Bewegung der Ekliptik:

at sin J7 = at + tf^
2 = + 0&quot;05341 1 + 0&quot;00001 934 1*

7tcosn
o
= Tt + T

1
t* = 0&quot;46838* + 0&quot;00000562 1*

Exzentrizitat und Neigung der Mondbahn:

c 0,054844, c = 0,089826 Radien.

Bewegung des Mondknotens:

I = 0,337-6712 Radien.

Mittlere Bewegung des Mondes:

n = 83,99685 Radien.

Damit erhiilt man folgende Gleichungen:

A = [9,962716 10] x + [9,959224 10] xe

(44)
= P + tf cotg

== 50&quot; 2453 + 0&quot;1231 = 50&quot;3684

g)7= [9,38757 10] xe = 9&quot;21,

deren Auflbsung ergibt:

x = 17&quot;455, s = 2.1617.

12) E. Przybyllok, Uber eine Bestimmung der Nutationskonstante aua Be

obachtungen des internationalen Breitendienstes, Berl. Ber. 53 (1916), p. 1259

nnd: Die Nutationskonstante, abgeleitet aus den Beob. d. Breitendienstes, Pots

dam, Intern. Erdm.-Veroff. N. F. 36 (1920).

Eneyklop. d. math. Wissensch. VI 2. 66
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Werden damit die Formeln (37), (39), (41) in Zahlen umgesetzt
und geht man gleichzeitig auf das tropische Jahr als Zeiteinheit fiber,

so erscheinen folgende fur die Epoche 1850 giiltigen Werte:

^ Lunisolarprazession in Lange:

&amp;lt;/,

= 50&quot;3684 0&quot;000 1075/.

Lunisolarprazession in Schiefe:

6 = 2327 31&quot;68 -f 0&quot;0000065^.

AlJgemeine Prazession in Lange:

^ = 50&quot; 2453* -f 0&quot;0001 109 P.

Mittlere Schiefe der Ekliptik:

6
t
= 2327 31&quot;68 0&quot;46838* 0&quot;000 00082 1\

Prazession durch die Planeten:

a = 0&quot;1342* 0&quot;0002380*
2

.

Die instantanen Geschwindigkeiten fur ein Jahr ergeben sich

hieraus fiir das Jahr 1850 -f- t zu:

(

(45)

(46)

dt
= 50&quot;3684 0&quot;0002150^

=
50&quot; 8453

at
0&quot;000 2218

da = 0&quot;1342 0&quot;000476&amp;lt;

-fj
stellt die Geschwindigkeit der Lunisolarprazession auf der festen

Ekliptik fttr 1850 dar. Dieselbe GroBe bezogen auf die Ekliptik

fiir 1850 -f t wird:

_A

(47)
cos 0,

cos 6
l
=
-^- (cos 6 -f 0&quot; 46838 sin

f)

= A + A 0&quot;46838 tg 6 -t= 50&quot;3684 + 0&quot;0000496 1.

(48)

Nutation in Lange:

V = 17&quot;232 sin ^ + 0&quot;207 sin 2& 1&quot;257 sin 2

-
0&quot;204sin2D + 0&quot;128sin( F) + 0&quot;068sin(})

Nutation in Schiefe:

= + 9&quot;210 cos.a 0&quot;090 cos 2^1 + 0&quot;546 cos 2

+ 0&quot;088 cos 2}).

Es sind hier in der (iblichen Weise kurz die Lange des Mondknotens
mit &, die mittlere Sonnen- und Mondlange mit und J), und die
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mittlere Anomalie von Sonne und Mond mit F und J) F be-

zeichnet. 12
)

Tiber die Verwendung von x und xs zur Bestimmung von ~
und der Mondmasse ist VI 2, 17, Nr. 9 nachzusehen; die beiden GroBen

[9,962716] Jt und [9,959 224] * sind dort mit P und P5 bezeichnet

und 6 mit s . Mit dem Wert
G~^= 0,003278 folgt^-= 0,003289

und dann das oben (p. 1002) benutzte p= -co unter Beachtung,
-O.

O / f* O K

daB dort die Zeiteinheit der mittlere Sonnentag ist, also co = 2jr ----

= 6,3006 ist:

jt
= 0,02072.

Der Winkel

(49) 95
= y 4- (

ra -f A cos
)tf + B cos 8 t

z

gibt den Abstand der -Achse des Aquators, also eines bestimmten

Ortsmeridianes, vom Aquinoktium fiir die Zeit
t,

also die Ortssternzeit .

Diese ist somit, zumal wenn noch die periodiscnen Grlieder (Nutation
in Rektaszension = M7 cos 6) dazugenommen werden, kein gleichfor-

miges ZeitmaB, jedoch ist der Unterschied von eineni solchen, soweit

er von B cos 6 herriihrt, auBerordentlich klein, und soweit er von

Y cos 6 herriihrt, gleicht er sich in eiuem Mondknotenumlauf aus.

5. Ubergang zur astronomischen Praxis. Die Ebenen der Eklip-

tik und des Aquators schaffen fiir die beobachtende Astronomic die

Grundlagen des Koordinatensystems; durch die obigen Zahlenangaben
sind sie so genau festgelegt, als es die astronomische Praxis erfordert.

Die weitere Verwertung der gewonnenen Resultate hat die spharische

Astronomic zu besorgen (VI 2, 2 (Cohri), Nr. 5b), doch erscheint es

wiinschenswert, hier noch den Ubergang darzulegen.

Das den Beobachtungen zugrunde liegende Koordinatensystem
des Aquators ist definiert durch die Lage des Aquators und seinen

Schnitt mit der gleichzeitigen Ekliptik; man kann also sagen durch

die Lage der Pole P und E der beiden Hauptkreise; der Anfangs-

punkt der Langen- bzw. Rektaszensiouszahlung T ist dann definiert

als der Schnitt der grofiteu Kreise, die in P und E senkrecht zu

PQEQ errichtet werden, oder als der Pol des grofiten Kreises P E
Q

.

Die Bewegung des Aquators sowohl als des daraufliegenden Friihlings-

punktes laBt sich also darstellen durch die Bewegungen der beiden

Pole P und E .

12) Die erste vollstandige Durchrechnnng gab Peters in Num. const. Nut.

(s. Lit.-Ubersicht) ;
betr. der neuesten Zahlenangaben siehe: S. Newcomb, Sur lee

formulea de Nutation, Paris Bull. autr. XV (1898), p. 241.

66*
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Fig. 3.

Halt man zunachst die Ekliptik, also E fest und ebenso die

Neigung des Aquators gegen sie, so wird der Pol des Aquators
auf einem kleinen Kreis vom Radius um E von P nach P

l
und

entsprechend T nach N
riicken, d. h. der Lunisolar-

prazession &quot;^Q
N= i^ ent-

spricht die Winkelbewegung
P 7? P

1
= V, denn N ist

der Pol von P^. Der

voile Umlauf von P um. E
vollzieht sich in der Zeit

1 296 000 :
#&quot;,

also mit dem

obigen Zahlenwert von ty in

rund 25730 Jahren.

Verbindet man P mit

P! durch einen groftten Kreis

und nennt den Bogen P Pj =n und seine Richtungen gegen P EQ

und P^ bzw. 90 und 90 g, so folgt aus dem Dreieck P p
i

(50) n = ty sec sin =
ty sec sin 6Q .

Das Stiick SQBl
des groBten Kreises P,^ zwischen beiden zuge-

horigen Aquatoren ist ebenfalls w; man nennt daher diese GroBe:

Prazession in Deldination. B steht von y um
,
B

t
von JV um ab.

Die Bewegung des Poles E der Ekliptik findet auf einer gegen
E PQ konyexen Kurve E E

t
statt und zwar so, daB E

t
sich Pj

nahert; man kann diese wieder durch die Bewegung auf einem durch

E und Ej_ gelegten groBten Kreis E E
1 ersetzen, dessen Pole M und

Mf

die Knoten der beiden zu E und E
1 gehorigen Ekliptiken sind.

Die Ekliptik rotiert um die Achse MM
,

die aber nicht als fest-

liegend betrachtet werden kann, da die Bewegung von E nicht in

einem groBten Kreis erfolgt. Die Theorie der Sakularstorungen der

Erdbahn liefert die Bewegung EQ
E = n und ihre Richtung gegen

E P : Winkel P E E
l
= 180 77 (wo it und 7T offenbar dasselbe

bedeuten wie friiher) in der bereits angegebenen Form

* sinJT = + 0&quot;05341*

* cos 7T = 0&quot;46838i

0&quot;00001934&amp;lt;
2

0&quot;00000562^
2

,

woraus folgt

(51)

Nennt man allgemein 77 den Winkel der Bewegungsrichtung

n =0&quot;4714H 0&quot; 000337

77n = 17329 68



5. tJbergang zur astronomischen Praxis. 1013

mit P!^, so wird 77= YIM und unterscheidet sich von 77 also um
die allgemeine Prazession ^ = 83742

(51) 77 = 77 -f Vi
= 17329 68 -f 54770*.

Werden jetzt die beiden Pole P
t
und E

t
durch einen groBten

Kreis verbunden, so ist der Pol desselben der Friihlingspunkt YI der

zweiten Epoche. Ist a der Winkel zwischen P
{
E

Q
und P

1
E1) so ist

T! gegen N auf dem Aquator um a verschoben-, daher nennt man a

die Planetenprazession in Rektaszension. Ist 90 z der Winkel

zwischen P
1
P und P

1
E

1 ,
so wird YISl

= z und == z -J- a . Zur

Berechnung von a dient:

(53) a = TC sin (77 -f- #) cosec
X
= at sin 77cosec

und fiihrt in Zahlen zu

(54) a = 0&quot;1342 0&quot;000238*
2

fiir 1850.

Fiir 6 und 17 sowie fiir ^ und ^, sind die Formeln und Zahlen-

werte bereits angegeben.
Die Summe z -j- kann man als die allgemeine Prazession in

Rektaszension bezeichnen; denn definiert man diese als Rektaszension

des Friihlingspunktes T im System 1
7
also durch den Bogen ~fl

T= m,
wenn Yo^

1

senkrecht auf den Aquator 1 gefallt wird, so wird

(55) tg (m -f- o)
=

tg t/&amp;gt;

cos

oder m = ty cos a.

Dieselbe Strecke ist aber auch gleich z -j- sec w, wie man unmittel-

bar der Figur entnimmt, und unterscheidet sich von z -f- also nur

um
|-

n2 sin I&quot;

2 2
,
was in 100 Jahren erst 0&quot;109 ausmacht.

Die neu eingefiihrten Stiicke
, s,

== z -f- a, w und m = -f- #

bestimmen die Lage des Poles Pv gegen den Pol P und die Anfangs-

richtungen der Zahlungen in beiden Systemen. Bei den Transforma-

tionsrechnungen von dem einen System auf das andere muB man sich

ihrer bedienen und es ist daher ihr Zusammenhang mit den friiheren

Stiicken
^?, Q, a herzustellen.

Die Winkel und werden aus dem Dreieck P P
1
EQ berechnet:

. = 23&quot; 1697 t 0&quot;0001286 t
2

(56) = 23&quot;0355 t + 0&quot;0000302 P
und damit:

j

z = _ a = 23&quot;0355 t -f 0&quot; 000 1094 P

\m ^t + e = 46&quot;0710* + 0&quot;0001396 t
2

(ebenso aus (55))

ferner folgt n aus (50)

(58) n = 20&quot;051 1 t 0&quot;000043 *
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Alle diese Zahlenangaben gelten fiir die Ausgangsepoche 1850; fur

andere Ausgangsepochen miissen die Reclinungen wiederholt werden,

da eine allgeraeine Entwicklung kompliziert und ungenau wird. Es

seien hier nur noch die wichtigsten Zahlen fiir 1950 als Ausgangs

epoche den obigen an die Seite gestellt unter Einfiihrung des tropi-

schen Jahrhunderts als Zeiteinheit von t.

Die Werte fiir zwischenliegende Jahre darf man durch lineare Inter

polation entnehmen. Eine allgemeine Darstellung der Zahlenwerte

gibt Andoyer.
13

}

Der Ubergang von den Koordinaten eines Sternes S im Aquator-

system : und d auf die Koordinaten al} d
l

desselben Grestirnes

in System 1 vollzieht sich jetzt nach Formeln aus Dreieck P P
t S,

in clem die Seiten n, 90 d
,
90 d\ und die Winkel bei P -f- ^Q

und bei P
l
180 (^ e) sind:

cos d
t
sin (at z)

= cos d sin (a -j- ^ )

(59) cos dj cos (a^ z)
= cos 6 cos ( -f- ^ ) cos n sin d sin n

sin d
t

= cos dQ cos (a -j- ; ) sin w -|~ sin ^o cos w

Auf die Umgestaltung dieser Formeln fiir verschiedene Zwecke ist

hier nicht einzugehen; es sei nur des Folgenden halber erwahnt, daB

man in den haufigsten Fallen mit folgenden Naherungsformeln aus-

reicht (m = z + )

(60)

L
r i_ sin

cos | (ce, + )_r-.- .

cos I (a, a TO)

die auch noch vereinfacht werden, wenn es sich um kleine Zwischen-

zeiten handelt.

6. Die Bestimmung der Prazessionskonstante. Die oben als

Prazessionskonstante bezeichnete Grofie

(61) P = A - tf cotg
= P cos 6,

=
(K
-

ĝ
cos

(P = Prazessionskonstante im Sinne Newcombs)

13) H. Andoyer, Lea formules de la precession d apres S. Newcomb, Paris

Bull. astr. 28 (1911), p. 67.
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wird, als auf das Ekliptikalsystem bezogen, nicht direkt durch Be-

obachtung bestimmt, sondern auf dem Umwege fiber die GroBen m
und n des Aquatorsystems; der Zusammenhang ergibt sich aus den

friiheren Formeln zu:

m= P cos 6 -

1-\- B cos 9 t
3

it sin 77 sin 6 n cos /7

cos n= P sin 6 t -J- B sin t
2+ # sin -^o cos ^?

woraus auch folgt:

w cos sin 9 -f- m cos 9 Pt -\- B t
2

it cos 77 cotg 9 sin ^,

w cos cos 9 m sin 9 = it sin TI= a sin 9.

Die in (62) auf das erste folgenden Glieder rechts sind klein und

werden theoretisch berechnet; man kann also P bestimmen, sobald m
und n den Beobachtungen entnommen sind; diese sind, wie die For

meln (60) zeigen, durch die Differenzen o^ cc und d
x

d der

Koordinaten eines Gestirnes zu zwei verschiedenen Epochen gegeben.

Dabei erheben sich neben Schwierigkeiten der Beobachtungstechnik

die prinzipiellen Fragen nach der Behandlung der Eigenbewegungen
der Fixsterne im Hinblick auf eine translatorische und rotatorische

Bewegung des Sonnensystems und nach der Moglichkeit der Bestim

mung eines Inertialsystems.
14

)

In der praktischen Ausfuhrung liegt das mit einem bestimmteu

Aquinoktium T und einer angenommenen Prazessionskonstante be-

rechnete System der Eigenbewegungen einer Gruppe von Fixsternen

vor und kann nur unter Heranziehung von Hypothesen zur Korrektion

der genannten GroBen, zur Bestimmung des Apex der Sonnenbewegung
und zur Aufstellung des Inertialsystems benutzt werden; die Resultate

siud demnach nicht nur von der getroffenen Auswahl der Sterne,

sondern auch von den Hypothesen abhangig.

Die Beziehungen zwischen den Anderungen der Koordinaten

a, d, Q eines Sternes und der Drehung des Koordinatensystems, die

durch die Komponenten p, q, r, uud der Translation, die durch die

Komponenten u, v, w dargestellt ist, sind:

14) Man vgl. hieriiber die Arbeiten: E. Anding, Uber Koordinaten und Zeit,

En?,ykl. VI 2, 1 (1905); H. Seeliger, tJber die sogenannte absolute Bewegung,
Munchen Ak. Ber. 36 (1906), p. 85; G. 0. James, On the relation of the inertial

and empirical trihedrons of gravitational Astronomy, Astr. J. 27 (1912), p. 77;

H. Seeliger, Das Zodiakallicht und die empirischen Glieder in der Bewegung der

inneren Planeten, Munchen Ak. Ber. 36 (1906), p. 595; J. Bauschinger, Enzykl.
VI 2, 17

, p. 889
; J. Bauschinger, Die astronomische Festlegung des Tragheits-

systems, Die Naturwissenschaften X (1922), p. 1005.
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cos d (! )
=

-(- p cos a sin &amp;lt;3 -j- q sin a sin d r cos d

,
u . v

-+- sin an
---- cos a

ft

p e

(63) (dj d )
= p sin or -f- # cos a

M
,

v . . . to *

-f- cos sin o -j
-- sm a sm o -- cos o

A U * V **&amp;gt;.A p = cos a cos o -- sin K
O cos o ---- sin o

und erlauben das zu einer bestimmten Prazessionskonstante und einer

bestimmten Bewegung des Friihlingspunktes gehorige System von

Eigenbewegungen durch die 6 Stiicke p, q, r, u, v, w darzustellen.

Davon ergeben die u, v, w die Koordinaten des Apex A, D:

(64) u = M cos A cos D v = M sin A cos D w = M sin D
und die p, q, r konnen auf folgende Ursachen zuriickgefiihrt werden :

1. auf eine Korrektion der Prazessionskonstante; da

P = An sin q = A n cos

r = (A -|- &z cos n)
= Aw cos n

,

so kann man den ersten Teil in (63) auch so schreiben :

KI
== Am cos n -{- A n cos

;
sin tg dQ -\- A w sin cos a tg dQ

(66) = Am cos n -f- Aw sin
( + to) ^o ^o

^i ^o
== A w sin ^ sin -|- A w cos cos = A n cos ( -f- So)

und erkennt, daB man aus den Eigenbewegungen in Rektaszension

die Korrektionen Aw und Aw, und aus den Eigenbewegungen in

Deklination die Korrektion Aw bestimmen kann; dann folgen aus (62):

f
t A P cos 6 = A m

(67)
(
t A P sin 6 = A w cos

die Korrektionen von P;

2. sind die hieraus hervorgehenden Korrektionen von P nicht

vereinbar, so kann man in die Darstellung von p, q, r eine sakulare

Bewegung des Aquinoktiums aufnehmen, iiber deren Ursache Sicheres

nicht ausgesagt werden kann, und man kann auch einen systematischen,

konstanten Unterschied der Deklinationssysteme beider Epochen,

gleichfalls unsicherer Herkunft, aunehmen. 1st Ac die Korrektion des

Aquinoktiums im Aquator (positiv im Sinne der Rektaszensions-

/ahlung, so daB Ae = (at ) wird) und Ad = d
x

d der ge-

nannte Unterschied der benutzten Deklinationssysteme, so wird der

Ansatz:

(68) I&quot;

1

~~
&quot;
= ^m cos w Ae

) + An sin (ao + to) ^ &amp;lt;*o

= A d + A w cos ( + t )
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Werden hieraus (Am cos n A e], Aw, A ft bestimmt, so folgt

(69) t A P = Aw cos cosec B

und mittelst der Bedingung A n cos cos B Am sin 6 =
(70) Ae = (Am cos n Ae) -f- Aw cos cos w cotg B

Aw geht sowohl aus Deklinations- wie aus Rektaszensionsmessungen

hervor; ihre Ubereinstimmung erlaubt ein Urteil iiber die Sicherheit

von A P. Auf die Deutung von Ae ist hier nicht einzugehen.

7. Theoretische Behandlungen. In den vorigen Nummern ist die

kiirzeste Ableitung der astronomisch wichtigen Resultate mit beson-

derer Riicksicht auf die Verhaltnisse der Erde dargelegt worden. Das

Rotationsproblem hat aber noch andere Bearbeitungen erfahren, die

bier nicht durchgefiihrt, sondern nur kurz beschrieben werden konnen.

Das Problem der ,,ungestorten Rotation&quot; d. h. der Fall, wo auBere

Krafte nicht wirken, die Kraftefunktion also Null ist, beschaftigt sich

mit der Integration der Eulerschen Gleichungen (4) in der Form

(71)

dt

in Verbindung mit den Gl. (3):

/i ^ -I
sin v ~ = -\- p sin

q&amp;gt; -\- q cos cp

sin B
-J*-

=
-\- p sin cp cos -f~ Q.

cos ^ cos ^ H~ *&quot; sm ^

d0
-TV =

ji;
cos qp -j- &amp;lt;?

sin (p .

6t f ,

Sie fiihrt fiir p, 2, r auf elliptische Funktionen 15
) und, wie schon

C. G. J. Jacobi 1

^} gezeigt hatte, auf die Darstellung der Richtungs-
cosinusse zwischen den Achsen des festen und des beweglichen Systems
durch Theta-Funktionen. Tisserand 11

}
behandelt die Aufgabe auch

mit kanonischen Variabeln nach der Hamilton-Jacobiachen Methode,
nach der er auch das allgemeine Problem durchfiihrt.

Charlier 18
) gibt als Grundlage einer nach der Methode der Variation

15) F. Tisserand, Mec. eel. II, Chap. 23.

16) C. G. J. Jacobi, Werke 2, p. 291, sowie Klein-Sommerfeld (Lit.-tibers.).

17) F. Tisserand, Mec. eel. II, Chap. 22 und 23.

18) C. V. L. Charlier, Eine neue Methode zur Behandlung des Rotations-

problems, Arkiv for Mat., A.str. och Fysik 4 Nr. 4, 12 (1907), Nr. 23, 27 (1908),

6 Nr. 17 (1910). Hierzu gehbrt auch: E.Zinner, t)ber die sakularen Storungen
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der Konstanten durchgefuhrten Behandlung des allgemeinen Problems

erne Losung des ,,ungestorten Rotationsproblems&quot;, indem er von der

Rotation eines ungestorten kugelformigen Korpers ausgeht; die kano-

nischen Variabeln werden eingefuhrt und die Konstanten, die nachher

variiert werden, sorgfaltig diskutiert.

Tisserand) machte zuerst darauf aufmerksain, daB das allge-

meine Problem auch dann noch streng integriert werden kann, wenn

man zwei der Haupttragheitsachsen gleich setzt und in der Krafte-

funktion nur die sakularen Teile beibehalt; mit der Durchfiihrung

beschaftigen sich Arbeiten von Lambert* } und Olsson 21
).

In den friiheren Entwicklungen ist die Bewegung der Erdbahn,

veranlaBt durch die Einwirkung der iibrigen Planeten, durch sakulare

Glieder, entwickelt nach Potenzen der Zeit, dargestellt angenommen

worden, wie dies auch in der Theorie der translatorischen Bewegung

geschieht; diese Darstellung reicht aber fur sehr lange Zeitraume nicht

aus und muB durch langperiodische Glieder ersetzt werden. Stockwell^\

BacMund 23
}, Adams**) haben die Rechnungen durchgefiihrt, ohne daB

bisher (ibereinstimmende oder befriedigende Resultate erzielt waren. 25
)

8. Die Polholienscliwankungen. Dieses weite Gebiet kann hier

nur insoweit gestreift werden, als es in Zusammenhang mit der

Eulerschen Bewegung und Periode gebracht wordeii ist (s. Nr. 3);

betreffs des iibrigen sei auf die Bande Geodasie und Geophysik ver-

wiesen. Eine Ubersicht iiber das Ganze geben Radau 26
}, PrzybylloW

1

}

und Wanach}.

im planetarischen Rotationsproblem, Medd. Lunds Astr. Obs. Nr. 40 (1909) und

E. Zinner, Zur Lebre von der Drehung der Erde, Bamberg, Naturforsch. Gesellschaft.

19) F. Tisserand, Paris C. R. 101 (1885), p. 195; einen weiteren allgemeinen

Fall behandelt Frau S. Kowalewski, Act. math. 12 (1888).

20) A. Lambert, Sur \in cas particulier dans le mouvement de rotation des

planetes, Paris Bull. astr. 27 (1910), p. 289.

21) 01 Olsson, ftber die Rotation der Erde, Aetr. Nachr. 178 (1908), p. 261.

22) J. Stockwell, Memoir on the secular variations of the elements of the

orbits of the eight principal planets, Smithsonian Contr. to Knowledge Vol. 18 (1873).

23) 0. Backlund, Zur Theorie der Profession und Nutation, St. Petersbourg

Bull. V 12 (1900).

24) J. C. Adams, On the general values of the obliquity of the ekliptik,

Scient. Pap. of J. C. Adams Vol. I.

25) H. Poincare, Sur la theorie de la precession, Paris C. R. 132 (1901), p. 50.

26) E. Eadau, Chap. 29 und 30 in F. Tisserand, Me&quot;c. eel. II (1891).

27) E. Przybyllok, ftber den gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse von

den Polhohenschwankungen, Astr. Ges. Vjs. 54 (1919); E. Przybyllok, Polhohen-

Bchwankungen, Sammlung Vieweg, Heft 11 (1914).

28) B. Wanach, Res. d. intern. Breitendienstes. Zentralbureau der intern.
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Newcomb} wies nach, daB die von S. C. Chandler 30
)
1891 ernpi-

risch ermittelte Periode der Polbewegung von 427 Tagen die durch

die Elastizitat der Erde bewirkte Verlangerung der Eulerschen Periode

darstellt; diese dynamisch bestimmte, ihrer Natur nach konstante

(Newcombsche) Periode tritt also an die Stelle der JSWerschen. Die

empirische Polbewegung zeigt auBerdem noch ein Glied von jahr-

licher Periode, das zweifellos meteorologischen Vorgangen zuzu-

schreiben ist und daher veranderlich ist.
31

) Wanadi hat in der zweiten

Abhandlung
28

) gezeigt, daB infolgedessen die Dauer der New-

cow&schen Periode noch sehr unsicher bekannt ist.

Erdmessung, Veroff. N. F. Nr. 30, Berlin 1916; S. Wanach, Die Chandlersche

und die Newcombsche Periode der Polbewegung, ebenda Nr. 34 (1919).

29) S. Newcomb, On the periodic Variations of the Latitude, Astr. J. 11

(1891), Nr. 251.

30) Astr. J. Vol. 11, 12, 15, 19, 21, 22 (18911902).

31) E. Spitaler, Die Ursache der Breitenschwankungen, Wien Ak. Denkschr.

64 (1889); -R. Spitaler, Die per. Luftmassenverschiebungen und ihr EinfluB auf

die Breitenschwankungen, Petermanna Mitteilungen, Erg. -Heft Nr. 137 (1901);

W. Schweydar, Zur Erklarung der Bewegung der Eotationspole der Erde, Berlin

Ak. Ber. 1919.

(Abgeschlossen im Mai 1923.)
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M. Volkel, Beitrag zur Bestimmung der physischen Libration des Mondes.

II. Reihe der heliometrischen Messungen in Kasan, ausgefiihrt von A. Michai-

lowski, Kasan 1908.

F. J. M. Stratton, The Constants of the Moon s Physical Libration, Memoirs of

the Royal Astronomical Society, Vol. LIX (1909).

F. Hayn, Die Rotationselemente des Mondes und der definitive Ort von Mosting A,

Astr. Nachr. 199 (1914), p. 261.

A. Jonsson, tJber die Rotation des Mondes, Meddelanden fran Lunds Astrono-

miska Observatorium, Serie II, Nr. 15 (Lund 1917).

F. Hayn, Die Achsendrehung des Mondes, Astr. Nachr. 211 (1920), p. 311.

A. Jakowkin, Eine Neubestimmung der Konstanten der physischen Libration des

Mondes, Astr. Nachr. 219 (1923), p. 61.

1. Einleitung; die Cassinischen Gesetze. Die Bewegung eines

Korpers kann man sich zusammengesetzt denken aus der Bahnbewe-

gung des Schwerpunktes und der Drehung um letzteren. Die Bahn-

bewegung des Mondes ist in VI 2, 14 behandelt worden. Im folgen-

den soil nur die Bewegung um den Schwerpunkt untersucht werden.

Im Sonnensystem kommen im wesentlichen zwei Arten von Kor-

pern vor; Sonne und Planeten konnen als Rotationsellipsoide gelten,

wahrend der Erdmond, wohl aucli Merkur und wahrscheinlich die

meisten der Satelliten dreiachsige Ellipsoide sind. Die Bewegung
eines Rotationsellipsoides ist in dem Abschnitt fiber die Rotation der

Erde behandelt worden. Das dreiachsige Ellipsoid kommt in der Fix-

sternwelt jedenfalls haufig vor, freilich nicht als starrer Korper. Der

Mond bietet aber den einzigen Fall, in dem durch Beobachtungen
die Rotationsverhaltnisse mit einer gewissen Genauigkeit festgestellt

werden konnen. Er kann nach allem, was wir von ihm wissen, als

starrer Korper betrachtet werden.

Die eigentiimlichen Rotationserscheinungen des Mondes sind, wenn

auch friiher schon erkannt, von J. Cassini in den drei bekannten Ge-

setzen festgelegt worden:

1. Der Mond dreht sich um eine in ihm feste Achse in derselben

Zeit, in der er seinen Umlauf um die Erde vollendet.

2. Die Neigung dieser Achse gegen die Ekliptik ist konstant.

3. Mondaquator, Mondbahn und Ekliptik schneiden sich in einer

Geraden und zwar so, dafi der absteigende Knoten des Mondaquators auf

der Ekliptik mit dem aufsteigenden Knoten der Bahn zusammenfallt.

Diese Gesetze gelten fiir die mittlere Bewegung des Mondes. Sie

wurden rein empirisch gefunden und 1721 bekannt gegeben. Ihre

theoretische Begriindung geschah aber viel spater. Einen historischen

Uberblick findet man bei Laplace.
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Das 1. Gesetz ist nur moglich, wenn eine Kraft vorhanden 1st,

die den Mond zwingt, seine Rotationszeit der Urnlaufszeit anzupassen.

Ware der Mond ein Rotationsellipsoid, dann konnte das 1. Gesetz

nicht dauernd bestehen; er muB ein dreiachsiges Ellipsoid und die

langste Achse nach dem Zentralkorper, der Erde, gerichtet sein. Be-

wegte sich der Mond mit gleichformiger Geschwindigkeit urn die Erde

in einer Kreisbahn, die mit dem Mondaquator zusammenfiele, so wiirde

ein ganz bestimmter Mondradius stets auf den Schwerpunkt der Erde

gerichtet sein. Durch diesea ,,Ersten Radius&quot; legt man nach Tobias

Mayer den Nullmeridian des Mondes. Der Erste Radius ist aber in

Wirklichkeit nicht immer nach dem Erdschwerpunkt gerichtet, son-

dern weicht von dieser Richtung in dem MaBe ab, wie die Mondbe-

wegung von der oben angenomrnenen Kreisbahn.

Man muB annehmen, daB Rotations- und Umlaufszeit durch die

Flutreibung im Monde schon gleich geworden waren, bevor der Mond

erstarrte, daB der Mond also schon ein dreiachsiges Ellipsoid war, als

er sich noch im plastischen Zustand befand. Daraus darf dann ge-

folgert werden, daB die eine Haupttragheitsachse mit der Rotations-

achse zusammenfallt, wahrend die beiden anderen im Aquator liegen.

Die eine von ihnen fallt mit dem Ersten Radius zusammen, der in

der Tat auf diese Weise definiert wird. Da nun der Erste Radius

periodisch in ganz gesetzmaBiger Weise von der Richtung der an-

ziehenden Kraft abweicht, so wird der Mondkorper um seine mittlere

Lage pendelartige Schwingungen ausfiihren, die im allgemeinen die

Ungleichheiten der Mondbewegung widerspiegeln. Die Analogie der

Pendelschwingungen lehrt ohne weiteres, daB die zu erwartenden

Schwingungen, die man uuter dem Namen der ,,physischen Libra-

tion&quot;
1

) zusammenfaBt, nicht so sehr von der Amplitude der Ungleich
heiten der Bahnbewegung wie von ihrer Periode abhangen werden.

Ein Pendel kann durch sehr schwache Impulse, wenn sie nur immer

im geeigneten Augenblicke einsetzen, zum Stillstand oder zum Uber-

schlagen gebracht werden.

Bei der theoretischen Behandlung der physischen Libration ge-

niigt es daher nicht, wenn man sich auf den EinfluB der groBen Un

gleichheiten der Bahnbewegung beschrankt, sondern es miissen vor

allem diejenigen Glieder ins Auge gefaBt werden, deren Periode so

beschaffen
ist, daB sie selbst bei kleiner Amplitude von groBem Ein-

1) Die ,,optiache Libration&quot; des Mondes ist nur eine perspektivische Ver-

schiebung der sichtbaren Oberflache und eine Folge der veranderten Stellung
des Beobachters.
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fluB werden konnen. Die Behandlung des Problems, wie sie von La

place gegeben und spater von Wichmann und ahnlich von Franz bei

ihren Untersuchungen angewandt worden 1st, gestattet uicht die

scharfe reehnungsmaBige Durchfiihrung. Die folgenden Entwicklungen

schlieBen sich den Untersuchungen von Hayn*) an und bedienen sich

der von ihm gewahlten Bezeichnungsweise, um dem Leser ein naheres

Eingehen zu erleichtern.

2. Aufstellung der Bewegungsgleichungen. Um die Wirkung
der Erdanziehung auf die Bewegung des Mondes um seinen Schwer-

punkt zu ermitteln, ist es notig, den jeweiligen Ort der Erde gegen

das Koordinatensystem der Haupttragheitsachsen des Mondes zu be-

stimmen. Die positive iC-Achse soil mit dem Ersten Radius zusammen-

fallen, die positive -Achse nach dem Nordpol des Mondes gerichtet

sein. Die y-Achse bildet mit der #-Achse einen rechten Winkel im

rechtlaufigen Sinne.

Die Lage dieses Systems gegen das der Ekliptik ist durch die

drei Winkel &
} cp, fy gegeben, und es ist

& die Neigung des Mondaquators gegen die Ekliptik,

&amp;lt;p

der Winkelabstand der positiven z-Achse von dem absteigenden

Knoten des Mondaquators, in rechtlaufigem Sinne gezahlt,

ty die Lange dieses Knotens.

Es bezeichne nun:

M die Masse der Erde,

M
l

die Masse des Mondes,
dm ein Massenteilchen des Mondes,

x, y, z die Koordinaten des Erdschwerpunktes,
x

7 y ,
/ die Koordinaten des Massenteilchens dm,

R die Entfernung Erde Mond,
m die mittlere Lange des Mondes,
n die Lange des aufsteigenden Knotens der Mondbahn,
i die Neigung der Mondbahn gegen die Ekliptik,

J die mittlere Neigung des Mondaquators gegen die Ekliptik.

Die Cassinischen Gesetze besagen:

# = J, (p
= 180 -j- m jj&amp;gt;, i/;

= n.

Unter dem EinfluB der veranderlichen Erdanziehung wird die Neigung
des Mondaquators und die Rotationsgeschwindigkeit nicht konstant

sein, der absteigende Knoten des Aquators nicht mit dem aufsteigen-

2) F. Hayn, Sel. Koord. I.
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den der Bahn zusammenfallen, sondern es wird sein

(1) & = j+Q t &amp;lt;p

= 180 + (m + T) ^, # = n + &amp;lt;?.

p, 0, T sind Funktionen der Zeit und erfahrungsgemafi kleine GroBen.

Sie lassen sich aus den bekannten jEWerschen Gleicbungen bestimmen

p = sin op sin -9- yv cos
&amp;lt;p

-rr ,

at T dt

(2) \ q = cos op sin 0- -^ -f- sin cp -y- ,
Ci t Oft

dip dif)=== ~T~ COS & *

dv dv

(3)

Hier bedeuten p, q, r die Drehgeschwindigkeiten um die drei Haupt-

tragheitsachsen; ferner ist

A
und

x^ dm; C = fw

F= Mf[(x x

Wenn man F nach Potenzen entwickelt, kann man sich auf die

drei ersten Glieder beschranken, da die Lage der Haupttragbeitsaehsen
hocbstens mit einer Genauigkeit von

2&quot;,
d. i. von der Erde gesehen

nocb nicbt 0&quot;01
7
bestimmt werden soil. Es ist dann

Unter Benutzung dieser Entwicklung nebmen dann die Formeln

(3), wenn man noch die Bezeicbnungen

(4) (C B):A = a, (C A):B=*p, (B A) : C = y

einfubrt, die Gestalt an

(5)

dt

,in + w&amp;lt;i
=

Wenn nun die Koordinaten der Erde gegen den Mond sich auf

ein ekliptikales System (, y, ) beziehen, dessen |-Achse nach dem
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absteigenden Knoten des Mondaquators zeigt, wahrend die -Achse

nacli dem Nordpol gerichtet 1st, dann ist

x % cosqp -f- ri
cos# sincp sin& sincp ,

y = sinqp -\- ij
cost)1

cosqp sin-O-cosqp,

z= cosd1

-f- ??
sin a)

1

.

Ist nun die wahre Lange und Breite des Mondes L und B
}
dann ist

die wahre Lange der Erde vom Monde aus gesehen und gerechnet
vom absteigenden Knoten des Mondaquators

v = L -f- 180 if

da die wahre Breite gleich B ist, erhalt man

| =E cosBcoBV, y = .Rcos.Bsinv, = RcosBtgB

und somit

x = RcosB[cosvcoscp -f- sin v sin qp cos &amp;lt;& -j- tgJBsinqp sin-9
1

],

(6) y = RcosB[ cosvsinq&amp;gt; -j- sin v cosy cos -9- -J- tg^cosqp sinO1

],

2 = JRcosB[ tgJBcos S -f- sinvsin^] .

3. Entwicklung der Variabeln als Funktionen der Zeit. Die

Masse der Erde ist

wo M
i

die Masse des Mondes, ausgedriickt in Teilen der Erdmasse

(1 : 81,5), a die halbe groBe Achse der Mondbahn und T die Um-
laufszeit des Mondes in Tagen ist. Nun ist 2n : T die mittlere tag-

liche Bewegung m des Mondes, demnach fur a = 1

M= 0,9878m
2

.

Die Koordinaten x, y, z lassen sich nach (6) als Funktionen der Zeit

darstellen, da die Abhangigkeit der GroBen E, B, v, cp von der Zeit

aus der Bahnbewegung des Mondes bekannt ist. Man wird fur J
einen genahert richtigen Wert einsetzen und muB zunachst fiber

a, (I, y eine Annahme machen. Die Verbesserungen der angenom-
menen Werte miissen aus Beobachtungen ermittelt werden.

Wenn auf diese Weise die rechten Seiten der Gleichungen (5)

als Funktionen der Zeit dargestellt werden, treten in diesen Entwick-

lungen noch die GroBen Q, 6, r auf, die vorlaufig uubekannt sind. Da
man aber erfahrungsgemaB weiB, daB sie immer klein bleiben, so

konnen sie zunachst vernachlassigt werden.

Encyklop. d. math. Wisaensch. VI 2 67
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Die Mondtafeln von Hansen geben die wahre Lange des Mondes

L, die Parallaxe, den Sinus der Breite B als Funktionen der Zeit

mittels der fiinf Argumente g, g , a, co
,

0. Hier ist fur 6 die Be-

zeichming n gewahlt worden. Es bedeutet

g die mittlere Anomalie des Mondes,

9 n der Sonne,

co den Abstand des Mondperigaums vom aufsteigenden Knoten der

Mondbahn,

eo den Abstand des Sonnenperigaums vom aufsteigenden Knoten

der Mondbahn,

n die Lange des aufsteigenden Knotens der Mondbahn.

Es ist nach Hansen, wenn man unter t die seit der Epoche 1900

Januar 1,0 m. Z. Greenwich verflossenen julianischen Jahre versteht,

g = 30911 0&quot; + [13 x 360 + 331 158&quot; 4] t,

g = 35927 56&quot; + [360 33&quot;9] t,

o= 7518 40&quot; + 216115&quot;2*,

o = 22 5 22&quot; + 69691&quot;0 t,

n = 10052 20&quot;
- 69629&quot;4 t,

m = g -\- n -\- n.

(7)

Fiir J ist im folgenden 132 20&quot; angenommen worden. Wie nun aus

den Hansenschen Entwicklungen fiir wahre Lange, Parallaxe, Sinus

der Breite die Funktionen JR, cosB, tg.B, v und die Produkte yz,

zx, xy gewonnen werden, kann hier aus Raummangel nicht wieder-

gegeben werden. Die Rechenoperationen sind in Hayn, Sel. Koord. I

naher auseinandergesetzt. Die Genauigkeit der Rechnung ist im fol

genden eine groBere als in der zitierten Abhandlung, und zwar aus

Griinden, die in Astr. Nachr. 11 (1920), p. 311 besprochen wor

den sind.

Sehr wichtig ist bei diesen Reclmungen, daB man kein Glied

vernachlassigt, das von irgendwelcher Bedeutung werden kann. Durch

Multiplikation von Reihen, die aus Sinus- oder Cosinusgliedern be-

stehen, entsteht eine neue Reihe von andersgearteten Argumenten;
schon weiter oben war darauf hingewiesen worden, welche Bedeutung

gewisse Perioden fur die Pendelbewegungen des Mondkorpers haben.

Aus diesem Grunde miissen bei den folgenden Reihen fiir Z, 1 : It

und sinJB so viele Glieder mitgenommen werden, deren Koeffizienten

manchmal recht klein sind, und die auf den ersten Blick bedeutungs-
los erscheinen.
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(8)

67*
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0,00001 sin

97

574-

4-

4-

4-

g 20 -\- 3co 2co

20 20 4- 3co 2co

30 20 4- 3ra 2co

40 20 4-3co 2 co

20 30 -\- 3co 2co

30 30 -}- 3 co 2 to

Die variablen Faktoren der rechten Seiten der Gleichungen (5) neh-

men die folgende Gestalt an, wobei die Koeffizienten in Teilen des

Radius ausgedriickt sind. Fiir die spatere Behandlung der Gleichungen
werden die Abkiirzungen eingefiihrt:

?-5

(9 a)

Zu S treten noch die Glieder

4~ 0,116 r sin (g -\- ) 0,109 si

und zu T

4- 0,9933 sin(&amp;lt;7 + co) 0,9943 Ja cos (g

4~ 0,109 sin#[() cos (g -\- co) -f- JG sin (g -\- to)]

4~ 0,163 c,osg\Q sin(# 4~ &amp;lt;*&amp;gt;)

&amp;lt;?&amp;lt;* cos (9 &quot;I&quot;

OJ
)]

sin (g -f- co) Ja cos(g -\- co)]

co)



4. Die Integration der Bewegungsgleichungen.

~*
xy setzt sich zusammen aus

h = + 0,10829 sing

1029

(9b)

und

0,9852 r 0,162 rcosg 0,045 Jtf[l cos(2# + 2 03)].

4. Die Integration der Bewegungsgleichungen. Die dritte Glei

chung (5) laBt sich leicht in eine integrabele Form bringen. Es ist

nach (2)
da&amp;gt;

dt

dm
dt

dr_
in dt

cos ^ ~/tat

Da J ein kleiner Winkel ist, findet man

dr = d*x J d*Ja

dt dt*
~

2 dt*

Wenn nun noch M = &quot;&M gesetzt wird, lautet die 3. Gleichung (5)

(10)

-r + 0,9852 M yr = M y^Hsiiih ypqdt

[ 0,162 0,045 e7&quot;tf(l 2co))J

,

Vernachlassigt man zuriachst auf der rechten Seite alle Glieder auBer

Wy^Hsinh, so ist das vollstandige Integral dieser Gleichung

(11) , = A sin ( + t V0.9862 JTy) -
Hier bedeutet /i die tagliche Bewegung de.s Argumentes A, t die in

mittleren Tagen ausgedriickte Zeit; A und a sincl die beiden Inte-

grationskonstanten.

In der Gleichung (10) ist das Glied ypq ganz zu vernachlassigen;

ferner findet man aus spateren Ergebnissen, dafi

-
0,162 r cos g = + 0,00001 sin 2g + 0,00003 sin

( g g ~)

+ 0,00003 sin (g g }

und
-

0,045 J&[1 cos(2# -f 2 03)]
= + 0,00002 sin g.
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Das letzte Glied aber kann man in folgender Weise schreiben:

, , J_ d*Ja
Y 2~Jf y dt*~

=M g[+ 0,01356 sing 0,00454 sin (g+ 2 to)+ 0,00555 sin (2g+ 2
co)].

Zu der Reihe ^Usin h treten also noch additiv hinzu

+ 0,00002 sin# und + 0,01356 sin g.

Die Glieder mit anderen Argumenten geben bei der Integration GroBen,
die vernachlassigt werden konnen.

Die taglichen Bewegungen der vier Argumente g, g , co, to sind

in Teilen des Radius:

+ 0,2280273, +0,0172022, +0,0028686, +0,0009250.

Mit der Annahme y = 0,0001703, m = 0,229972 und M= 0,052242
wird 0,9852 Jf y = 0,00 002 629. Fur diesen Wert von ft

2 wird der

Nenner im 2. Gliede von (11) Null, d. h. fur ein Argument, dessen

tag-liene Bewegung 0,005127 betragt. Von alien Argumenten kommt
2 co dieseni Werte am nachsten; denn seine tagliche Bewegung ist

+ 0,005737. Dieses Argument hat demnach fur die Achsendrehung
des Mondes eine wesentliche Bedeutung.

Mit Benutzung der oben gegebenen Zahlenwerte erhalt man nun

fur r den Ausdruck:

= A sin(a + 1057&quot;7
*) 13&quot;

+ 65&quot;

+ 3&quot; sin
( g + to co )

7&quot; sin
( 2&amp;lt;/ + 2co 2co

)

3&quot; sin(g 2g + 2to 2 to
)

+ 8&quot; sin 2 co

1&quot; sin( 2y 2 to
)

+ 8&quot; sin ( 5).

Die Integration der beiden anderen Gleichungen (5) ist nicht

ganz so einfach. An Stelle der gesuchteii Funktionen p und tf miissen

zwei andere Variable x und y eingefiihrt werden, namlich

x = sin
&amp;lt;p

sin & und y = cos cp sin ft.

Da
&amp;lt;p

= 180 + # + to + t tf ist, und J als bekannt (132 20&quot;

=
0,026859) angenommen werden soil, ist es erlaubt zu schreiben

x =
Jsin(&amp;lt;7 + to) g sin(# + to) Jr cos(g+ co) + Jtf coa(g+ co),

y Jcoa(g + to) Q cos(# + to) + Jr sin(g + co) J&amp;lt;5
sin(&amp;lt;7 + co).

Die Umformung der beiden Gleichungen geht aus folgendem hervor.

(12)
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Es war
. .dib d& . -dil&amp;gt; . . d&

p= Bin98Ul#-|| cosqp -TT, q= cosqo Bind1

-\-smcp-T7 ,

dty dm . dr dtp dm ,

n dtp do
sin

&amp;lt;p sin-fr-^ cos&amp;lt;p

-*

folglich

/ ^p= m smqpsm-O
1

smqp s

-vr

Da nun x = sinqpsin-fr, t/
== cos 9? sin # ist, wird

dr dy
^i-Ji
C/T . da;

. 1
sm

10- 2 o.

y T - ^ + 2 Sin
&amp;lt;p

Sm* - &^ ,

Bildet man hieraus -~. -,-. und bedenkt. dafi-. -,-.
dt at

dr . 1

ist, dann wird unter Weglassung der Glieder hoherer Ordnung

dx , ,

(13)

dx dr

d*x

- a - am

d*r . d fl T2W + dt (a
J

dy dr d*r d /I

51 di
-

y^ -
ii(t

dg

, \^P\+ ) d?)

In jeder der beiden Gleichungen konnen zunachst die drei letzten

Glieder vernachlassigt werden.

Die 1. Gleichung (5), ohne weiteres aus (9 a) und (13) gebildet,

ist sofort verwendbar. In dem Ausdruck T (9 a) muB aber noch eine

Umfbrinung vorgenommen werden. Innerhalb der erstrebten Genauig-

keit ist

x = 0,02686 sin(^ -f- o&amp;gt;) 0,0269 r cos(g -\- ra)

Q sin(# + ra) + /&amp;lt;? cos(f + ra),

daher kann man fur die in T auftretenden Glieder

+ 0,11561 sin(# + &amp;lt;o) + 0,9933 Q sm(g + ra) 0,9943 JG cos(g+ &amp;lt;u)

schreiben

-f 0,08892 sin(&amp;gt; -f to) 0,9938 x 0,0267 T cos(# -f 03).
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Dann nehmen die beiden Gleichungen (5) die folgende Form an

(14)
0,9938

=M P(T + 0,9938 x} +- W,
wo

TT
^ x ^ r ^*T

i

d /I

Die Glieder von 5 und T + 0,9938 a;,
die Q, 6, r enthalten, darf man

in 1. Naherung vernachlassigen; in 2. Naherung wird man dafiir finden:

0,116 r sin(# + o) = 0,00004 cos(g+ o)

) 7^ cos
((/+ ()] -j- 1 coseo

-j- 4 cos
(&amp;lt;7

4- co)

1 cos(2^f -f- ca)

-f 0,109 sin^r^ cos
(51+ 03)+ J&quot;^sin(^+ to)]

= 0,00004 sin( g + o)

+ 0,163cos#[()sm(#+ co) J0 cos
(51+ 03)] +- 1 sin a?

-
0,0267 r cos (0 + a&amp;gt;)

8 sin(^ + a&amp;gt;)

Perner erhalt man, wenn M a = 0,0000723, JfcT/J
= 0,0000988 ge-

setzt wird,

^-= +- 0,00001 cos(5r + ) ^ - - 0,00001 sin (g + CD)

64sin(2# + o)

+ 3sin(3&amp;lt;7+3ra)

+- 21cos(gf /+-CD) +- 15 sin
(^r g -\-&amp;lt;ai)

+- 21cos(&amp;lt;7-f /+-ra) -f- 15 sin (#+-# +- to)

Diese Zusatzglieder treten also noch additiv zu S und T+- 0,9938 a;.

Die rechten Seiten der Gleichungen (14) sind demnaeh Reihen, deren

einzelne Glieder die Form haben

F cos g und G sin g.

Die Integration kann nun ausgefiihrt werden. Wenn man in den

Gleichungen (14) die rechten Seiten Null setzt, wird ihnen geniigt

durch die beiden Wertsysteme:

I: x

II: x
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Durch Einsetzen dieser Werte in die Gleichungen (14) erhalt man eine

Gleichung 4. Grades 3
)

fiir A, die die beiden reellen Wurzeln hat

(15 a)
A
2
= m

wo s 1 das Produkt aus den drei Faktoren 3, 0,9878, 0,9938, also

2,9450 ist. Durch Einfuhrung von vier Integrationskonstanten, die

mit Al}
A3} BI, B% in bestimmten Beziehungen

4
) stehen, ergeben sich

^als Integrale der Gleichungen (14)

{ x = Bsm(b -f-

(lib)

welche die Gleichungen bis auf Glieder 2. Ordnung in a und
/3, die

bei der Ableitung vernachlassigt worden waren, befriedigen.

Um nun die vollstandigen Integrale zu erhalten, geht man davon

aus, daB den Gleichungen auch geniigt wird durch die Grofien

Bildet man hiermit die Gleichungen (14), dann findet man

X =
-

(g
2 - am 2

)
- Fg m (1

-
(?)=

/

(g
s ^m/2

)(g
2 KM z

) g
2
wi z

(l )(i (3)

Unter g ist die tagliche Bewegung des betr. Argumentes zu ver-

stehen. Mit Hilfe der Formeln (15) und (10) lassen sich sornit die

vollstandigen Integrale der beiden Differentialgleichungen berechneu,

vorausgesetzt, daB a und
/3

bekannt sind. Die vier Integrationskon-

stanten miissen aus Beobachtungen ermittelt werden.

Aus der Definition x = sinqp sin^, y = coscp sin -9- folgt unter

erlaubter Vernachlassigung gewisser kleiner Grofien

f J+ 9
= x*in(g + 03) ycos(g + w),

\J6 Jr = -f- xcos(y + 03) y sm(g -4- o),

und somit lassen sich, da J und r bekannt sindj p und J^ berechnen.

x besteht aus einer Reihe von Sinusgliedern, y aus einer solchen von

Cosinusgliedern, folglich sind in Q alle Koeffizienten mit cos, in JG

3) F. Hayn, Sel. Koord. I, p. 897.

4) F. Hayn, Sel. Koord. I. p. 898.
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mit sin multipliziert. Nun ist

Q = J xsm(g -f- to) y cos(g -\- o&amp;gt;),

das Argument g -j- to liefert fiir Q die folgenden Glieder:

oder

-y
1

cos(2&amp;lt;7 -j- 2a -p-
1 -f- cos(2&amp;lt;jr -f- 2aj)

n 4- (y O O-f-CO O
&amp;lt;4

f T ^

Demnach ist, wenn man von den Gliedern mit anderen Argumenten
absieht, weil sie an dieser Stelle belanglos sind,

Da nun nach der Definition Q nur aus periodischen Gliedern bestehen

soil, so muB sein

Durch die Formeln (16) und (18) ist demnach eine Bedingungsglei-

chung zwischen J, K, /3 geschaflFen.

Aus der Definition von a, /3; y folgt ohne weiteres die Gleichung

a
/3 -{- 7 afiy = 0,

in der das Produkt /3y verschwindend klein ist.

Aus der Annahme folgender Zahlenwerte:

J= 0,026859, F
y+la
= + 0,00061 M a, G

ff + (u
= + 0,08884 JT/3,

M = 0,156 725 ,
a = 3,9450

ergibt sich, wenn man das Verhaltnis a:
ft

mit f bezeichnet, die Be-

dingungsgleichung

ft
= + 0,0006328 0,00528 fft + 1,0074 /&quot;/3

2

,

oder wenn man fiir
ft

rechts 0,000631 einsetzt

(19) ft
= + 0,0006328 0,00000293 / .

Wenn demnach aus Beobachtungen J und f bestimmbar sind, dann

ist das ganze Problem gelost. Zur Zeit gelten als die sichersten

Werte 5
) J= 132

20&quot;, f= 0,73. Daraus folgt

ft
= + 0,0006307, a = + 0,0004604, y = + 0,0001703,

d. h. die Werte, die im Vorstehenden verwendet worden sind. Mit

den Formeln (15), (16), (17) lassen sich nun auch die Funktionen Q

und Jo berechnen, und zwar ergibt sich:

6) Astr. Nachr. 199 (1914), p. 261.
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-f 0,662 Ccos(c-f50&quot;8 -#-) 0,662 Csin(c-f-50&quot;8* ga),
-{- 1,662 &amp;lt;7cos (c+ 50&quot;8 1+g +co) +1,662 Csin (c -f- 50&quot;

106&quot; cos g 108&quot; sin g.

_|_ 35 cos(^ + 2oj) + 35 si

11 cos(2# + 2ra) 11 sin(2#-f 2(),

3 cos(2/-j-2c/) 3 sin(2# -f 2 03 ),

2 (cos (#-2# -f2( 2 to
)

2 sin(# 2/+2o-2co ).

Es geniigt, hierin Jr = + 0,0269 T = -f- 2&quot;sin$r
zu setzen. Das

Glied in r mit den Integrationskonstanten A und a ist an sich wahr-

scheinlich sehr klein, da es bisher noch nicht uachgewiesen werden

konnte, mit J multipliziert ist es jedenfalls ganz zu vernachlassigen.

Was von A gilt, kann auch von den beiden Integrationskonstanten

B und C gesagt werden; auch sie konnten bisher nicht ermittelt

werden.

Man hat diese Schwankungen die ,,willk(irliche Libration&quot; ge-

nannt im Gregensatz zu den anderen Gliedern, deren Koeffizienten durch

die Bahnbewegung und die Form des Tragheitsellipsoides bestimmt

sind, und die man daher als
, 7gezwungene Libration&quot; bezeichnet hat.

Die ,,willkiirliche Libration&quot; lafit sich physikalisch auf folgende Weise

erklaren:

Man nimmt zunachst an, daB ihre Koeffizienten Null sind; dann

ist die Bewegung des Ellipsoides durch die Fornieln (1) und die ,,ge-

zwungene Libration&quot; nach (12) und (20) gegeben. Wenn man nun

das Ellipsoid aus dieser Gleichgewichtslage durch irgendeine Kraft

herausdreht, dann wird es pendelartige Schwingungen urn dieselbe

ausfiihren, die eben durch die Glieder der ,,willkiirlichen Libration&quot;

gegeben sind.

Als Ursache solcher Schwankungen konnte man sich Masseuum-

lagerungen im Monde oder Stofie von auBen etwa durch aufstiirzende

groBere Meteormassen denken. Auch ware moglich, daB solche Schwin

gungen ans einer Zeit noch in geringem MaBe vorhanden waren, als

der Mond noch nicht vollig starr war. Ist einmal eine willkurliche

Libration vorhanden gewesen, und ist sie nicht im Laufe der Zeit

durch irgendeine Kraft vernichtet worden, so mufite sie noch heute

bestehen.

DaB nun aus den genannten Ursachen Schwingungen mit be-

trachtlichen Amplituden vorhanden sein sollten, ist an sich nicht recht

wahrscheinlich; da nun auch die Beobachtungen bisher nichts der-
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artiges haben erkennen lassen, darf man wohl annehmen, daB die

Schwankungen der willkiirlichen Libration unterhalb der Grenze der

MeBbarkeit liegen. Infolgedessen werden ira folgenden diese Glieder

von T, Q, J0 auBer Betracht bleiben.

Es ist von Interesse zu sehen, welche Werte die Koeffizienten der

Funktionen T, p, J6 fiir verschiedene Werte von f annehmen:

f= 0,5 0,6 0,7 0,8

r = --
22&quot; 18&quot; 14&quot; 10&quot;sin#

+ 132 + 102 + 74 +47 sing

+ 6 + 5 + 3 + 2 sin( + ra-a/)
14 11 85 sin( 20 + 2&amp;lt;o

2a&amp;gt;)64 3 2 sin(# 2/+2ra 2&amp;lt;o )

6 13 +16 + 3 sin2a&amp;gt;

+ 8 +8 + 8 + 8 sin(w 5);
= -. 88 96 -103 - 111 cos#

+ 9 +20 +32 +43 cos(.?+ 2ra)

11 11 11 11 c3333 c2222 cos(g 2/+2co 2a );

= - 90 - 98 105 -113 sin g

+ 9 + 20 + 32 + 43s
11 11 11 11 sin

3 3 3 3 sin(2# + 2o/)
2 22 2 sm(g 2/+2eo 2ro )

+ 4+3 + 2 + 1 sin/ .

Der Koeffizient von sin2 in (21), der fiir f= 0,662 unendlich wird,

nimmt fur f= 0,65 und 0,67 die Werte 59&quot; und + 84&quot; an.

5. Der EinfluB der Sonnenanziehung. Bisher ist nur der Ein-

fluB der Erdanziehung auf das rotierende Mondellipsoid untersucht

worden. Der EinfluB der Sonne konimt insofern schon indirekt zum

Ausdruck, als die Bahubewegung des Mondes Somienstorungen auf-

weist, die von EinfluB auf die Drehbewegung des Mondes sind, wie

ja das Vorhandensein der Argumente g und co
,

die der Sonne ange-

horen, zeigt. In dem Ausdruck fur r ist das von der Sonnenstoruug

abhangige Glied sogar das grbBte.

Es wird aber nun selbstverstandlich auch direkt die Anxiehung
der Sonne auf die Rotation des Mondes einwirken. Dieser EinfluB ist

zwar proportional der Sonnenmasse, aber umgekehrt proportional der

3. Potenz der Entfernung, so daB die direkte Wirkung der Sonne etwa

183 mal kleiner sein wird als die der Erde. Daraus geht schon her-
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vor, daB wahrscheinlich die kleinen Zusatzglieder, die durch Beruck-

sichtigung der Sonnenanziehung noch zu den Ausdriicken r, Q, J6

treten, von der Erde geseben unterhalb der Grenze der Sichtbarkeit

bleiben. Da die Wirkung der Sonne so geringfiigig sein wird, kann

sie rechuerisch in der Weise ermittelt werden
;
daB zu den recbten

Seiten der Gleichungen (5) Ausdriicke hinzutreten, die an SteLle der

Erdrnasse und dereii Koordinaten die entsprechenden Werte fur die

Sonne enthalten.

Neunt man die Masse der Sonne M&quot;
}

die selenozentriscbe Lange L&quot;
,

Breite
B&quot;,

den Abstand Sonne Mond JR&quot;
,

QOQ 000
dann findet man M&quot;=---S-M und mit Hilfe der Sonnentafeln

L&quot; = g -f to + n + 0,0335 sin0 + 0,0003 sin 20

+ 0,0002 sin ( + a to ) 0,0026 sin (g g + a CD
),

1 : E&quot; = 1,0000 + 0,0167 cos/ + 0,0003 cos 20
-
0,0002 cos

( -f a co
) -f- 0,0026 cos (g g -}- co to

)

B&quot;
= 0,0002 sin (g -f co).

Zu den recbten Seiten der Gleicbungen (10) und (14) treten infolge-

dessen Glieder, von denen bier nur die wesentlicbsten angefiibrt wer-

den sollen:

- 3
Jf&quot;y 0,4994 sin(20 2g + 2w 2co

)

= M y 0,00271 sm(2g 2g + 2a&amp;gt;

2a&amp;gt;),

- 3 Jf&quot;[0;
0133 cos(g 2g

r + 03 2o
) + 0,5 y}

==_ Jtf a [0,00001 cos(0 25r + 2o2a ) -f 0,00270],

31/&quot;/3[0,0133 sin(0 20 + co 2ra
) + 0,5 x\

= M /3[0,00001 sin(0 20 + 2ca 2w
) + 0,0027 a;] .

Die Integration dieser Zusatzglieder liefert ganz unmerkliche

Librationsschwankungen, die weit unter 1&quot; liegen. In den beiden

letzten Zeilen kaun man setzen

x = 0,02686 sin(0 + ra), y = 0,02 6S6 cos(0 + co)

und erhalt daber fiir sie die Werte

+ 0,00007 M a cos(0 + ca)
und + 0,00 007 M p sin(0 + ra).

Diese beiden GroBen miisseii, will man den EinfluB der Sonne nicbt

ganz vernacblassigen, zu den recbten Seiten der Gleichungen (14)

binzugefiigt werden. Dadurch andern sich etwas die Werte F
g + to ,

G + 0) ,
X + la ,

Y + w und somit die Bedingungsgleichungen (18).
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Betrachtet man allein die Erdanziehung, dann liefert die Glei-

chung (18) folgende Beziehung zwischen J, /3, f:

/S[7,170739] -f fft [5,007 460] f/3
2

[7,1 76 300]
(24)

+ 2 J/3[7,719265] 2 J//3
2

[7,914592] 2
&amp;lt;7[5,356 179]= 0.

Unter Beriicksichtigung der Sonnenanziehung lautet diese Gleichung

/3[7,171081] -r-/V3[5,054639]
-

ffi* [7,1 7 7 465]

I -j- 2 J/3[7,919265] 2 J//3
2

[77914592] 2J[5,356179] = 0.

Im 1. FaUe folgt aus J =0,026859 und f= 0,13 fur
ft der Wert

0,0006307, im 2. Falle richtiger 0,0006300.
Von

/3
= 0,0006300 ausgehend miiBten nun erneut die GroBen

T, p, J& berechnet werden; doch warden die neuen Zahlenwerte sich

nur ganz unwesentlich von den friiheren unterscheiden, so daB diese

Berechnung unterbleiben kann.

Von Interesse ist aber, rechnungsmaBig festzustellen, wie groB
die Neigung der Mondachse ware, wenn die Erde allein wirkte. Aus

der Gleichung (24) folgt rait
ft
= 0,0006300

J=
Die Neigang der Mondachse ist also durch den EinfluB der Sonnen

anziehung um 7&quot; groBer, als wenn die Erde allein wirkte.

6. Die Ermittlung der Konstanten aus den Beobachtungen. Die

Gleichungen (1), (12), (20) definieren die Bewegung des Tragheits-

ellipsoides des Mondes unl den Schwerpunkt, dessen Bahnbewegung
bekannt ist. Waren auch J und f genau bekannt und ebenso die

Integrationskonstanten A, a, B, &, C
, c, so lieBe sich die Lage des

Ellipsoides fur jeden Zeitpunkt genau berechnen.

Diese acht Koustanten miissen aus Beobachtungen ermittelt wer

den. Von J und f kennen wir genaherte Werte; von A, S, C wissen

wir, daB sie jedenfalls klein sind. Es ist bisher noch nicht gelungen,

sie festzustellen. Man darf sich daher zunachst auf die Ermittlung
von J und f beschranken. Der Gang der Untersuchung ist der folgende

Ein gut definierter Punkt der Mondoberflache, der mit dem Trag-

heitsellipsoid fest verbunden und moglichst nahe dem Ersten Radius

gelegen ist, wird infolge der Bahn- und Rotationsbewegung des Mondes

seine scheinbare Stellung zum Mondschwerpunkt periodisch andern.

Die relative Lage dieses Punktes man wahlte dazu den sogenannten
Krater Mosting A gegen den Schwerpunkt wird nun durch Mes-

sungen ermittelt und mit angenommenen genaherten Werten von J,

f und den drei Polarkoordinaten des Punktes hlf llf ft^
berechnet.

Die selenographische Lange (vL x ) und Breite (ft^ beziehen sich auf das
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durch die drei Haupttragheitsachsen definierte Koordinatensystem;
denn nur die Lage dieses Systems, das mit der Oberflache fest ver-

bunden ist, konnen wir berechnen und durcli Beobachtung feststellen,

nicht aber wie bei der Erde die Lage der tatsachlichen Drehachse und

des hierdurch definierten Aquators.

Aus den Widerspriichen zwischen Beobachtung und Rechnung
sind nun durch eine ausgleichende Rechnung nach der Methode der

klemsten Quadrate die Verbesserungen der angenommenen Werte von

J, f, hl} A1; /3j
zu ermitteln.

Die Hauptschwierigkeiten des Problems bestehen nun darin:

1. daB sich das Aussehen des Oberflachenpunktes mit wechseln-

der Beleuchtung andert, wodurch leicht die Messungen systematisch
entstellt werden, und

2. daB der Mondschwerpunkt kein sichtbarer Punkt ist, sondern

nur aus Beobachtungen des Mondrandes errechnet werden kann. Nun
ist aber der Mondrand keineswegs ein Kreis oder eine Ellipse, son

dern eine recht unregelmaBige Kurve. Eine Niveauflache, wie sie auf

der Erde die Ozeane darstellen, gibt es auf dem Monde nicht; es

bleibt also nichts anderes iibrig, als durch die Gebirge und Sen-

kungen der Gegenden der Mondoberflache, die den scheinbaren Rand

bilden, eine ausgleichende Kugeloberflache zu legen oder mit anderen

Worten eine Niveaukarte 6

)
der Randgebiete des Mondes herzustellen,

aus der dann fur jeden beobachteten Randpunkt seine Abweichung
von der mittleren Niveauflache entnomrnen werden kann. Man muB
zunachst annehmen, daB der Mittelpunkt dieser Kugel mit dem Schwer-

punkt zusammenfiillt. Durch Untersuchung der Bahnbewegung des

Mondes laBt sich die Breitendifferenz beider Punkte feststellen; ihre

Langendiflferenz aber kann nicht ermittelt werden.

3. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, daB die Funktion T eine

Unstetigkeitsstelle fiir f 0,662 besitzt. Bei der ausgleichenden Rech

nung braucht man den Quotienten -r&amp;gt;,
der an dieser Stelle ebenfalls

af

unstetig ist. Man kommt iiber diese Schwierigkeit nur auf dem Wege
der Naherung hinweg.

Das Rechenverfahren wird wesentlich dadurch erleichtert, daB

man fiir den Oberflachenpunkt sogenannte mittlere Langen und Breiten

einfiihrt, die sich auf ein System beziehen, dessen Beweguug durch

die Gleichungen (1) definiert wird, wenn man T, p, 6 Null setzt. Be-

zeichnet man diese selenographischen Langen und Breiten mit A
x -j- AAj

6) F. Hayn, Sel. Koord. IV.
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und ft -f- Aft, dann ist

A A!
= Q tgft cos(&amp;gt; + GJ + A,) Jff tgft sin (0 -f a -f ^) -f T,

(27)

(
A ft

= + 9 sm (g + o + Aj) Jtf cos(# + ta

Nimmt man fiir
/&quot;

als Ausgangswert 0,73 an, so findet man aus (21),

(22), (23), wenn man sich auf die Hauptglieder beschrankt,

i = 13&quot;sin# -\- 65&quot; smg -f- 8&quot;sin2eo

+ [40&quot;sin# 280&quot;sin# 170&quot; sin 2 raj df,

p = 106&quot; cos^ -f 35&quot;cos(0 + 2o&amp;gt;) ll&quot;cos(20 -f 2oo)

-
[80&quot; cos# 110&quot; cos(^ + 2 ra)] df,

J0 = 108&quot;sin^ + 35&quot; sin (g + 2 03) 11 sin (2g + 2ra)

-
[80&quot;

sin 110&quot; sin
(0r + 2 03)] df.

Wenn nun der Oberfiachenpunkt so gelegen ist, daB A
t
und

/3X
sehr

klein sind, dann kann man scbreiben:

A A,
=

13&quot;sin# -f- 65&quot; sin + 8&quot;sin2ra

+ [40&quot;sin#
280&quot; sin^ 170&quot; sin 20]^,

Aft = 142&quot;sina + 11&quot; Biu(g + ra) 190&quot;sinra df.

Sind durcb Beobacbtungen die Unterscbiede in Rektaszension und

Deklination zwiscben Krater (ult d
t}

und Mondscbwerpunkt (a, &amp;lt;f) ge-

funden worden, und bezeicbnet man die Widerspriiche Beobacbtung
minus Recbnung mit d(a1 a), d(S1 d), dann lassen sicb Bedin-

gungsgleichungen von der Form aufstellen

cosd d(a1 a)
= A^d\ -\- A 2

d^
l -f-

(28)

D
6 df.

Die etwas komplizierte Berecbnung der Faktoren A und D ist in

Sel. Koord. II, p. 55 und III, p. 9 auseinandergesetzt. Diese Gleichungen

/eigen die Abbangigkeit der Widerspriicbe JB H von den Verbesse-

rungen der angenommenen Werte von hlf A1; ft, J und f. Die Me-

thode der kleinsten Quadrate gestattet aus dem System dieser Glei-

cbungen die einzelnen Verbesserungen abzuleiten.

Beobachtungen des Ortes von Mosting A mit dem Heliometer und

Fadenmikrometer baben bisber als wabrscbeinlicbste WerteJ= 132 20&quot;

und f= 0,73 ergeben.
7

)
Das Berliner Jahrbucb gibt auf Grund dieser

Werte eine Epbemeride von Mosting A, weil Beobacbtungen dieses Ob-

jektes sicherer als solcbe des Mondrandes den Mondort finden lassen.

Welcbe scbeinbare GroBe die Scbwankungen der pbysiscben Libra-

tion fiir einen Beobachter auf der Erde besitzen, erkennt man, wenn

7) Astr. Nachr. 199 (1914), p. 261.
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(30)

man die Koeffizienten in den Formeln fur A A und A/3 durch 220 di-

vidiert. Fiir die beiden extremen Werte f= 0,5 bzw. 0,8 findet man:

f= 0,5 0,8

AA =
0&quot;,10 -0&quot;,05sin0

-f 0,60 + 0,22 sin/

-0,03 +0,01 sin 2 co

+ 0,03 -f 0,01 sin( g -f 03 03
)

-0,06 -0,02sin( 2g + 2o&amp;gt; 2&amp;lt;o
)

-0,03 -0,01 sin (0 2/ -f 2 2 a/)

-f 0,04 -f 0,04 sin(&amp;gt; 5);

A/3 = 0,45
-

0,63 sinw

+ 0,05 -f 0,05 sin(0 -f- o&amp;gt;)

-
0,01

-
0,01 sin (g 20 -f CD 2ra

)

+ 0,01 + 0,01sin( 20 +ra 2o&amp;gt;
).

Man erkennt aus dieser Zusammenstellung, wie genau die Beobach

tungen sein miissen, wenn man aus ihnen die Form des Tragheits-

ellipsoides des Mondes ermitteln will. Aus den Beobachtungen hat

sich ergeben, daB der Abstand des Kraters Hosting A vom Schwer-

punkt in mittlerer Entfernung des Mondes die scheinbare GroBe

15 33&quot;4 hat, wahrend der Radius des mittleren Niveaus der Rand-

gebiete 15 32&quot; 8 ist.
8

) Mosting A liegt allem Anschein nach ge-

naueres laBt sich nicht feststellen nur wenig iiber dem mittleren

Niveau seiner Umgebung, so daB eine Verlangerung des Mondkorpers
von etwa 1 km nach der Erde zu moglich ist, das ware etwa Y2

Pro-

mille des Radius. Eine Abplattung des Mondes ist nicht nachweis-

bar, wenn sie auch naturgemaB vorhanden sein muB. Die Niveau-

karte des Mondrandes 1aBt nicht erkennen, ob die Kugel oder ein

Ellipsoid als mittlere Niyeauflache den Vorzug verdient. Eine Ab

plattung von 1 : 5000 ware mit den Beobachtungen immerhin ver-

einbar.

Aus den Beobachtungen folgt ferner

= 0,000630, a = 0,000460; y = 0,000170.

Die Definition dieser GroBen ergibt sich aus (4)

C B = Aa, CA = Bfi, B A=Cy,
wo A, B, C die Tragheitsmomente in bezug auf die x, y, ^-Achse des

Mondkorpers sind. Die #-Achse ist auf die Erde gerichtet, um die

8) Astr. Nachr. 201 (1915), p. 201.
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-Achse rotiert der Mond. Setzt man A = 1, dann ist B = 1,000170,

C= 1,000 630.
9

)

7. Die Umnoglichkeit der Cassinischen Gesetze bei gewissen

Formen des Tragheitsellipsoides. Die GroBe f= darf naturge-

maB nicht die Werte und 1 annehrnen Im 1. Falle wiirde a =
oder C = B sein. Dann ist aber die Lage der Drehachse im Mond-

korper unbestimmt. Das Moment C muB das groBte sein, wenn sta

bile Verhaltnisse bestehen sollen. Im 2. Falle ware cc =
/3,

d. h. y =
und B= A] dann ware der Mond ein Rotationsellipsoid und das

1. Cassinische Gesetz unmoglich.
Aus der Formel (11) folgte ferner, daB / nicht gleich 0,662 sein

darf, weil in diesem Falle das Glied von r mit dem Argument 2 a?

unendlich werden wiirde. In der Hansenschen Entwicklung fiir die

wahre Mondlange kommen aber noch einige andere Glieder vor, die

zwar eine sehr geringe Amplitude aber solche Perioden besitzen, daB

fiir gewisse Werte von f oder y ebenfalls das 1. Gesetz nicht mog-
lich ware. Hierzu gehort z. B. eine ganz geringfiigige Stoning durch

den Mars; die Bedeutung ihres Argumentes E M ist aus Hansens

Mondtafeln zu ersehen.

Alle diese Argumente mit ihren taglichen Bewegungen und den

kritischen Werten von y und f sind in der folgenden Zusammen-

stellung enthalten:

Argument tagl. Bew. y f

n 0,009242 0,000553 0,125EM 0,008056 420 0,334

2 co 0,005737 213 0,662

2((o
- co

) 0,003887 097 0,846

(ro co
) 0,001944 024 0,961

Nach den Beobachtungsergebnissen kommen die beiden ersten und

ebenso die beiden letzten Fiille nicht in Frage, da f wohl sicher zwi-

schen den Grenzen 0,5 und 0,8 liegt, d. h. moglicherweise nicht weit

von dem kritischen Punkte f= 0,662 entfernt. Die oben angefuhrten

9) Uber die Gestalt des Mondes als Gleichgewichtsfigur unter gewissen ein-

facben Voraussetzungen siehe

Leon Lichtenstein
, Untersuchungen iiber die Gestalt der Himmelskorper;

I. Abh.: Die Laplacesche Theorie der Gestalt des Erclmondes, Math.

Ztscbr. 10 (1921), p. 130;

desgl. Encykl. VI 2 B, 21 (S. Oppenheim), Nr. 26. Die dort p. 53 angefuhrten Zahlen-

werte sind durch die hier gegebenen zu ersetzen.
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Werte von f sind nur genahert richtig. In unmittelbarer Nahe der

Unstetigkeitsstellen sind die Schwankungen der physischen Libration

nicht niehr kleine GroBen. Die vorstehende Behandlung der Bewe-

gungsgleichungen gilt aber nur, wenn r, Q, J&amp;lt;5 klein sind.

DaB das Argument 2 eo, oder mit anderen Worten die La^e derCJ / O

Apsidenlinie, auf die Mondrotation von wesentlichem EinfluB sein kann,
ist leicht erklarlich; es erscheint aber unverstandlich, daB eine fast

unmerkliche Stoning der Mondbahn durch Mars unter Umstanden von

groBem EinnuB sein soil. Nun der Fall besagt nichts anderes, als

daB bei gegebenem J gewisse Werte von f ganz unstabile Verhalt-

nisse zur Folge haben warden.

Bei gegebener Bahnbewegung entspricht zwar einer bestimmten

Form des Ellipsoides ein ganz bestim niter Wert von J nach den

Formeln (16) und (18), aber bei gegebener Neigung geniigt dieser

Gleichung eine groBe Mannigfaltigkeit von Formen. Jedocn gibt nur

ein beschranktes Gebiet wahrscheinliche Werte; denn in der Natur

bilden sich unter der Einwirkung verschiedener Krafte stets wesent-

lich stabile Verhaltnisse aus.

Zum SchluB moge noch folgende Bemerkung hier Platz finden.

So verschieden die Rotationsbewegungen von Erde und Mond auch

erscheinen mogen, so setzt sich die Bewegung der Mondachse doch

ebenfalls aus einer Prazession und Nutation zusammen. Die erstere

wird durch die (7assm^schen Gesetze definiert, die letztere ist gleich-

bedeutend mit der physischen Libration.

(Abgeschlossen im Februar 1923.)
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Definitive 420; Methoden der
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riation der Elemente) 421
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mit Bevor-

zugung zweier (Variation der geozen
trischen Distanzen) 425.

von Meteoren 444; Umkehrung
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tionspunkte aus gegebenen Elementen

468.

von Doppelsternen, wahre und

scheinbare Bahnellipse 472; von

visuellen Doppelsternen 474; nach

Savary 474; v. Seeliger 475; Y. Vil-

larceau 476; Schwarzschild 476; Klin-

kerfues 477; J. Herschel 478; gra-

phische Methoden von Zwiers 479;

analytische Methoden von J. Herschel

480; Kowalsky 481; Glasenapp 481;
Methode von Thiele 482; Bahnver-

besserung 483.

von spektroskopischen Doppel
sternen 486; nach Rambaut 486; Leh-

mann-Filhes 487
;
Schwarzschild 490;

analytische Methoden von Wilsing 492
;

Russel 492; Ergebnisse der 493.
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Lyrae) 503.
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sichtigung von Stdrungen 510.
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leitung der aus zwei vollstandigen

heliozentrischen Orten 403; Bestim

mung der aus den Distanzen 415;
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Bezugsystem des Tragheitsgesetzes,

s. Inertialsystem.
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235; Bestimmung der 238 (FuBn.87).

Brechungsquotient der Luft, Zusam-

menhang des en mit der Dichte 294.

:
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Breite, geographische eines

Erdortes, s. Polhohe; reduzierte

bei Berechnung einer Sonnenfinsternis

345.

Breitendienst, internationaler zur

Bestimmung der Polschwankungen 36,

221 (FuBn. 5:5), 1018.
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stimmter Integrale im 3-Korperproblem

521; Verallgemeinerung durch Pain-

leve 524.

C
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der Refraktion 294; mit dem Absorp-

tionskoeffizienten 295; Zusammenhang .

mit Temperatur, Luftdruck und Hohe
297.

Dichte von veranderlichen Sternen498.

Differentialoperator nach Newcornb
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Werten 416.
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Doppelbildniikrorneter 230.
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rungsfehler bei Beobachtung von n

263; Genauigkeit der Beobachtung von

n 274, 469; Historisches iiber 465.

visuelle; Methode der Messung von

n (Positionswinkel und Distanz) 466
;

Kataloge von n 467; Farbenunter-

schiede der Komponenten von n 468;

Reduktion der Beobachtungen von n

auf ein fixes Aquinoktium 469; Gul-

tigkeit des Newtonschen Gesetzes

fur die Bewegung der 470, 483;

wahre und scheinbare Bahnellipse der

472
; Bahnbestimmung der visuellen

474, 483; Kataloge der berech-

neteu Bahnen von n 483
;
^rerteilung

der Bahnelemente der 484; dunkle

Begleiter bei n und mehrfache

Systeme 485.

spektroskopische; Bahnbestim

mung 486; Ergebnisse der Bahn

bestimmung 493; Masse der 494;

Abweichungen von der reinen ellip-

tischeu Bewegung 497.

periodische Bahnen in Doppel- und

mehrfachen Sternsystemen 993.

Douwes 1 Methode der Polhoheu-

bestimmung 100.

Dreiecks- und Sektor vernaltnis s.

Sek tor vernaltnis.
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Dreihohenproblem zur Polhbhenbe-

stimmung nach GauB 103; nach

der Methode der Standlinien 147.

Dreikorperproblem, Differential glei-

chungen des s in kanonischer Form

514; Reduktion nach Lagrange 514;
nach Jacobi (Elimination der Knoten

515; nach Poincare 516; nach Brans

516; spezielle Falle des s, das ebene

Problem 519
;
das restringierte Problem

519; Jacobisches Integral fur dieses

520; Nichtexistenz bestimmter Klassen

von Integralen im 521; Brunssches

Theorem 521; Verallgemeinerung von

Painleve 524; Theorem von Poincare

524; allgemeine periodische Losungen
im 526; spezielle periodische Lo

sungen um die Librationspunkte 529;
Hills Theorie 530; Stabilitat der pe-
riodischen Losungen 532; asympto-
tische und doppeltasymptotische Lo

sungen 537; Losungen des s durch

unendliche Reihen 540; mit Hilfe der

Beruhrungstransformation 541
;
saku-

lare und periodische Glieder 545;

Losung des s durch trigonometrische
Reihen 547; Konvergenz der Reihen

519; EinnuB der kleinen Divisoren

551
; Eigenschaften einiger Koef-

fizienten in den Reihen 553; numeri-

sche Behandlung des s 966; spezia-
lisiert als restringiertes Problem 967;

systematische Behandlung des re-

stringierten Problems 968; periodische
Bahnen im 969; Ejektionsbahnen
im 971; Thielesche Transforma

tion im 971; einzelne periodische
Bahnen im 974; im nichtrestrin-

gierteu Problem 988.

Durchschlagen des Fernrohrs 234.

E

Ebbe und Flut (Gezeiten) der Erde,
EinnuB auf die MondLewegung 725.

Eigenbewegung der Sterne, Defini

tion 7
; Ubertragung der auf ver-

schiedene Aquinoktien 62; veriinder-

liche
, aufgefaBt als Bewegung

von Doppelsternen 474, 485; der

Sonne, EinfluB auf den elliptischeu
und hyperbolischen Charakter der

Bahn der Kometen 928.

Einheiten, astronomische von Liinge,

Zeit und Masse 848.

Ejektionsbahnen nach Burrau 530,

972; Berechnung von
, ermoglicht

durch die Thielesche Transformation

971; um die endlicheu Massen

977; um beide Massen 983.

! Ekliptik, die von 1850.0 als Grund-

ebene des Inertialsystems 5; Ande-

rung der Lage der durch die Pla-

neten 33; feste und bewegliche 37;

EinnuB der Bewegung der auf die

Mondtheorie 719.

;

Elementare Storungsglieder nach

Gylden, Definition 546, 795; Integra
tion der 797.

1 Ellipse, Keplersche der Planeteu

und ihre Elemente 381.

wahre und scheinbare bei Dop
pelsternen 872.

; elliptische Ungleichheit in der

Mondtheorie 692; Wert der 881.

Elliptizitat der Erde s. Erde.

! Empirische Glieder in der Mond
theorie nach Newcomb 726.

Energiegleichung zur Bestimmung
des Charakters der Bahn eines Planeten

oder Kometen 381; zur Elimina

tion der Zeit im Dreikorperproblem
518.

Epoche der Beobachtung eines Sterns

68.

JEpochen (Aren) der Olympiaden 376;

Jahre der Stadt Rom; julianische und

christliche 376; die Hedschra 376.

i Epoche der Oskulation (Bahnelement)

382, 738.

Erde, Berechnung der Dirnensionen der

aus der Mondparallaxe 73 (FuBn.

152), 871 (FuBn. 35); EinnuB der Ab

plattung der auf die Mondbewegung
714; Dimensioneu der nach Bessel

846; Abplattung der 846; Dichte

der 847; Abplattung der aus

der Verschiedenheit der Tragheits-
momente 863; Masse der aus der

Sonnenparallaxe 868; aus der paral-
laktischen Ungleichheit des Mondes

876; aus den Leverrierschen Storungs-

gleichungen 888
;
Endwert der Masse

der 893.

Erdschatten, VergroBerung des s

bei Mondfinsternissen 360.

Eros, Planet. Beobachtung des zur

Bestimmung der Sonnenparallaxe 75,

281, 852; Bahn des 732.



1048 Eulersche Periode Halbachse.

Eulersche Periode der Rotation der

Erde 34, 1002; Verlangerung der

in die Chandlersche 1019.

Exzentrizitat (Bahnelement) 382, 737;

Veranderlichkeit der der Erd-

bahn und ihr EinfluB auf die Mond-

bewegung720; Ersetzung vonPerihel-

lange und durch die Elemente g
und h 741; Berechnung der sakulareu

Storungen der 751; der Mond-
bahn 879; Verteilung der en der

Kometenbahnen 925; konvergierende
und oskulierende en der Kometen
bahnen 929; Zahlenangaben uber die

der Erd- und Mondbahn 1009.

Extinktion 293; visuelle und photo-

graphische 293; s- Integral 326;

Formeln fur die nach Lambert-

Bouguer 327; nach Laplace 329;

nach Bemporad 329; Vergleichstabelle
der verschiedenen sformeln 330; die

terrestrische 330.

Evektion als Ungleichheit in der Mond-
theorie 692, 881.

Fadendistanzen der Parallelfaden, Re-

duktion der Seiten- auf den Mittel-

faden 212.

Fadenkreuz zum Pointieren 198; Be-

leuchtung des es 198; feste und be-

wegliche Faden im 201.

Fadenmikrometer am Refraktor 224.

Farbe der Sterne, EinfluB auf die Ge-

nauigkeit astronomischer Beobach-

tungen 297.

Fernrohr zur Bestimmung der sphari-

schen Koordinaten eines Sternes 197;

optische Achse des s als Visierlinie

197.

Feuerkugeln s. Meteore.

Finsternisse, Einteilung in wahre und

scheinbare 339; Sonnen 339;

Grundgleichungen der 340; Ein

fluB der Strahlenbrechung auf 343
;

Mond 360; in anderen Tra-

bantensystemen 364; im System der

Jupitersatelliten 837; Verwertung der

im Jupitersystem zur Berechnung
der Lichtgeschwindigkeit 855.

Fixsternaberration s. Aberration.

Fl achensatze im Dreikorperproblem
514; Reduktion der Differentialglei-

chungen durch die 515.

Flutreibung, Variation der Rotations-

zeit der Erde durch als Ursache der

SakularbeschleunigungdesMondes723.
Fruhlingspunkt von 1850.0 als An-

fangspunkt des Inertialsystems 5;

als Anfangspunkt der Zahlung der

AR 19; Bestimmung seiner Lage aus

Meridianbeobachtungen der Sonne 24,

864; festlegung des Aquinoktiurns

28, 864; Reduktion auf ein mittleres

Aquinoktium 64
;
wahres Aquinoktium

1002.

Fundamentalkatalog 29.

Fundamentalsterne, System der

7; Teilung in Zeit- und Polsterne

22; durch bestimmtes Fundamen-

talsystem in Deklination 25; in AR.

26; Kataloge von n 29.

g
Geminiden Radiationspunkt 452.

Genauigkeit der astron. Beobach-

tungen 265
;

der Meridianbeobach

tungen samt numerischen Angaben in

AR. 269; in Deklination 271; bei Re-

fraktorbeobachtungen 273; bei photo-

graphischen Beobachtungen 276;

bei der Horrebow-Talkottschen Me-

thode 278.

geographische Ortsbestimmung,
Unabhangigkeit der von der Erd-

gestalt 85
;

nach der Methode der

Standlinien 144; Verwendung der Mer-

katorfunktion bei der 150; durch

erdmagnetische Beobachtungen 153.

Gewichtstafeln von Auwers fiir Stern-

kataloge 267, 272.

Grenzkurven der Finsternisse 340, 346.

Gravitation, Abweichung der vom
Newtonschen Gesetz nach Hall. 724;

endliche Fortpflanzungsgeschwindig-
keit der ,

EinfluB auf die Mond-

bewegung 725; Konstante der Defi

nition und Wert 734; Konstante der

in physikalischen Einheiten (C.G.S.)

847; in astronomischen Einheiten 849;

der Vergleich beider 851; Einsteins

Theorie der zur Erkliirung der

Perihelanomalie des Merkur 887.

H
Halbachse, groBe (Bahnelement) 382,

737; sakulare Storungen der 554;

der Erdbahn als astronomische

Langeneinheit 848.
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Hansensche Koeffizienten in der

Entwicklung der Storungsfunktion 599
;

ihre Form nach Hill 600.

Hekubatypu s der kleinenPlaneten 532,

551, 756.

Heliometer 230; Historisches zurn

232; Instrumentalfehler am 244;

personliche Fehler bei Messungen am
264; Genauigkeit der Beobach-

tungen am 275.

Heliotrop von GauB zur Erzeugung
von Lichtsignalen fiir geogr. Langen-
bestimmungen 117.

heliozentrische Koordinaten eines

Planeten oder Kometen, berechnet aus

den Elementen 383
;

Gaufische Form
fur sie 384.

Helligkeit des Himmelehintergrundes
als storender EinfluB von Durchgangs-

beobachtung 253

Helligkeit derKometen 917; Reduk-
tion der auf die Einheit der Distanz

von Sonne und Erde 917; moglicher
EinfluB der Schweifentwicklung auf

die 919.

Helligkeit der Sterne, EinfluB auf die

Genauigkeit astronomischer Beobach-

tungen(Helligkeitsgleic hung) 247,

257; Bestimmung der 257; Elimina

tion der durch das selbstregistrie-

rencle Mikrometer 261.

Hemmung bei den Uhren 176; freie

und Anker 177.

Hestiatypus der kleinen Planeten 756,

801.

Hildatypus der kleinen Planeten 756,
802.

Hillsche Grenzkurve im restringier-
ten Dreikorperproblem 969.

Himmelsmechanik s. Dreikorper
problem.

Hone eines Gestirnes, Definition 18.

Horrebow-Talcottsche Methode der

Polhohenbestimmung 105, 220; Ge

nauigkeit der Beobachtungen nach der

n 278.

Indiktionen, Sonnen- und Mondzirkel

375.

Inertialsystem, mechanische Bestim-

mung eines s 3; empirisches 4;

gemischtes in der Planeten astro

nomic 9, 1015; Wahl der Grund-

ebene und der Anfangsrichtung 5;

Drehung des s bestimmt aus den

Anomalien in den sakularen Storungen
der Bahnelemente der vier inneren

Planeten 13; verbessert durch die

Einsteinsche Gravitationstheorie 889;

EinfluB einer Drehung des s auf die

Koordinaten eines Sternes 1015.

Instrumentalfehler, Bedeutung der

233; geometrische in der Auf-

stellung des Fernrohrs 233; am Me-
ridiankreis, Azimut

,
Kollima-

tions
, Zapfen , Durchbiegungs

235; am Refraktor 243; Genauig
keit ihrer Bestimmung 242.

Integrale desDreikorperproblems,
Schwerpunktsiitze 514; Flachensatze

514; Energiesatz 518; Nichtexistenz

bestimmter nach Bruns 521 ;
nach

Poincare im restringierten Problem 524.

Integralinvariantentheorie 539.

Intermediare Bahn (Gylden) in der

Mondtheorie 685; in der Planeten-

theorie 783; in der Theorie der

Kometen 908.

Intramerkurieller Planet, EinfluB

auf die Mondbewegung 725.

Isochronismus der Pendelschwingun-

gen 167; der Chronometerspiralen 171;

Herstellung des durch Endkurven

172; durch Langenabstimmung 173.

Jacobisches Integral im restringier

ten Dreikorperproblem 520, 524, 969;

Konstante des s als Parameter zur

Bestimmung periodischer Bahnen 972.

jahrliche Gleichung in der Mond
theorie 692, 881.

Jahr, julianisches und tropisches 21;
annus fictus 21; Urform des es 371;
Mond- und Sonnenjahr und deren Aus-

gleichung 371; julianisches und gre-

gorianisches 371; die griechische

Zyklenrechnung 373; Dauer des tro-

pischen es; nach Hansen 372, 864;
nach Hipparch 374; besondere Jahr-

formen 374; siderisches 865; tro

pisches 864, 1014.

Jahrbiicher, astronomische 69.

Jahreszeiten 370.

Jupiter, groBe Ungleichheit zwischen

und Saturn 551; Elemente der

Bahn des 732; Satelliten des

813, 818; analytische Storungstheorie
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815; groBe Libration zwischen den

drei ersten Satelliten 816; sakulare

Storungen der Satelliten des in

Knoten und Neignng 827; in Ex-

zentrizitat und Lange 834; Masse des

894; Wirkungssphare des und

Bahnumwandlung von Kometen beim

Eintritt in sie 934.

Jupitergruppe der kleinen Planeten

530, 732, 804.

Jupiterjahre der Inder 375.

Kanon der Finsternisse naeh v. Op-
j

polzer 358.

kanonische Form der Differential-
\

gleichungen imDreikorperproblem 514
;

im Rotationsproblem der Erde 1018.

Kataloge von Fundamentalstemen 29;

Anlage von n 67; systematische
Fehler in n 68; Bildung eines mitt-

leren Systems 68; Herstellung eines

Normal s 266; Reduktions- und Ge-

wicbtstafeln fiir die nach Auwers

267; Doppelstern 467; der be-

rechneten Doppelsternbahnen 483;

von spektroskopischen Doppelsternen
486.

Keplersche Gesetze der Bewegung
der Planeten und Kometen 381.

Keplersche Gleichung, Naherungs-
methoden zur Auflosung der 385;

Reihenentwickelungen 386.

Kimm in der nautiscben Astronomic 139.

kleine Divisoren, ibr .EinfluB auf

die Integrals des Dreikorperproblems

551; in der Mondtheorie 083; in

der Planetentbeorie 756; kritische

Planeten wegen der 802.

Kleine Planeten (Asteroiden), Be-

obacbtung der -

Iris, Viktoria,

Sappbo und Eros zur Bestimrnung der

Sonnenparallaxe 75, 281 ; Kominen-
surabiHtiiten in den mittleren Be-

wegungen der (Pallas) mit Jupiter

649; Angabe ihrer Elemente 732; I

Proximitaten zwischen den 732; !

Kommensurabilitaten in den mittlereu

Bewegungen der 756; Planeten vom
Hecuba, Hilda- und Hestiatypus 706;
Lucken in der Verteilung der 757;

Einteilung in gewohnliche, charakte-
ristische und kritische 802.

Knotenlange (Bahnelement), Definition

382, 737; Elimination der im

Dreikorperproblem 515; mittlere Be

wegung der in der Mondtheorie

692, 721
; sakulare Bescbleuniguiig der

des Mondes 722; Ersetzung von
und Neigung durch die Elemente p
und g 741

; Berechnung der sakularen

Storungen der 749; der Mond-
bahn 878; scheinbare Verteilung der

der Kometen 924; Zahlenangaben
fiber die der Mondbahn 1009.

Koeffizienten der Entwicklung der

Storungsfunktion.

fur zwei zusammenfallende
Ebenen (Laplacesche Koeffizienten)

561; dargestellt durch hypergeome-
trische Reihen 562; Integralausdriicke
fur sie 564; Rekursionsformeln 566;

dargestellt durch das arithmetisch-

geometrische Mittel von GauB 567.

Differentialquotienten der

568; Berechnung nach GauB, Leverrier

569; nach Newcomb 570; asympto-
tische Auadriicke nach Cauchy 572;
Formeln von Gylden 574; Tafeln 576.

fur geneigte Bahnen Koeffizien

ten von Jacobi 577; Entwicklung fur

kleine Neigungen 578; fur beliebige

Neigungen nach Tisserand 579; nach
Hansen 581

; hypergeometrische Reihen
fur sie 583; Formeln von Sundmann 585.

fiir elliptische Bahnen nach Le
verrier 586; nach Newcomb (Differen-

tialoperatoren) 589: nach Gylden 595;
nach Hill 595; Gruppenentwicklung
nach Bohlin 596.

Hansensche Koeffizienten nach
Potenzen des Verhaltnisses der groBen
Halbachsen 699.

allgemeine Form der zur Ab-

leitung der Konvergenz der Entwick

lung durch Integrate 602; Konvergenz
der Reihen fiir die 606.

berechnung durch mechanische

Quadratur 622
; Integrate fiir die

vom hohen Grade nach Liouville

625; Interpolation nach Leverrier 626;

geinischte Methode von Cauchy 627;
von Hansen 629; Anwendung ellipti-

scher Funktionen nach Charlier 630;

Poincare 631; entwicklung nach

GauB Theorie der siikularen Storungen
632.
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Koeffizienten, aaymptotische Aus-

driicke fiir die
,
alsFunktionen groBer

Zahlen 636; in Integralform 642; Ent-

wicklungen nach der mittleren Ano-

inalie eines Planeten 649; nach denen

beider Planeten, nacli Hamy 651
;
nach

Poincare 657; nach Feraud 661.

Eigenschaften der 563, 689.

Kollimationsfehler eines Meridian-

instrumentes 235
; Genauigkeit der Be-

stimmung des s 243.

Kollim ationslinie des Fernrohrs 198;
Fehler der 235. .

Koinet Biela, Periodizitilt entdeckt

900 (Fufin. 8); Anomalien in seiner

Bewegung 910 (FuBn. 21); seine Tei-

lung 936; seine Meteore, die Andro-
mediden 942, 943, 950.

Komet Brorsen, periodischer ;

Anomalien in seiner Bewegung itlO

(FuBn. 21).

Komet Encke, Periodizitat entdeckt

900 (FuBn. 8); Anomalien in seiner

Bewegung 910; seine Helligkeit 918.

Komet Faye periodischer Anoma
lien in seiner Bewegung 900 (FuBn.

21).

Komet Halley als erster periodi
scher Komet 900; Vorausberechnung
seiner Wiederkehr fur 1758 nach
Clairaut 901; fur 1835 904 (FuBn. 13);
fur 1910 903 (FuBn. 12); seine Me
teore (Orioniden) 944, 950.

Komet Lexell, Periodizitat eutdeckt

900 (FuBn. 8) ; seine Bahnumwandlung
932.

Komet W inn eke periodischer, Ano
malien in seiner Bewegung 910 (FuB-
note 21); seine Meteore (Drakoniden)
944, 950.

Komet en, Keplersche Gesetze fur die

Bewegung der 341; Bahnbestim-

mung der 412; erste Beobacb-

tungen von 899; Methode der

Bahnbestimmung der nach New
ton 900; erster periodiseher Komet,
entdeckt von Halley 900; Storungen
der 901; Bahnumwandlungen der

bei starker Annliherung an einen

Planeten 905; intermediate Bahn der

908; Anomalien in den Bewegungen
der 910; Masse der 014; Hel

ligkeit der 917; kosmogonische

Stellung der 920; beurteilt nach

der Verteilung der Bahnelemente 921;
nach der Wahrscheinlichkeit der el-

liptischen oder hyperbolischen Bahneu

926; nach der konvergierenden Ex-

zentrizitat der Bahn (Stromgren) 929
;

kurzperiodische 932; das Tisserand-

sche Kriterium fiir sie 934; andere

Kriterien fiir die Ideutitat zweier

935; Stabilitat der Bahn der 935;

Teilungen von 936; Systeme von
- 9.57; Farnilien von 937.

Kometen und Meteore, Auflosung
der Kometen in Meteore 936, 945

;

erste Entdeckung des Zusammen-

hanges zwischen 940; Einzelunter-

sucbungen iiber diesen Zusammenhang
941

;
Theorie des Zusammenhanges

945; Kritik der Theorie 950; kome-
tarischeMeteore und interstellare Stern-

schnuppen 950
; Rechnungsvorschriften

fiir die Untersuchung des Zusamineu-

hanges von 952.

K omm e n s u r ab ili t a t der mittleren Be

wegungen im Dreikorperproblern 532;

Planeten voin Hekubatypus 532, 756,

759; zwischen Jupiter und Saturn

551; zwischen Pallas und Jupiter 649;

Berechnung des kiitischen Koeffizien

ten in der Entwicklung der Storungs-
funktion nach Cauchy 649; Planeten

vom Hildatypus und Hestiatypus, be-

rechnet nach Brendel 801.

Kompensationspendel 169; Rost

169; Quecksilber 169; Invar -

169.

Kompensationsunruhe 174.

Konjunktion zweier Gestirne 339.

Konstante der Prazession und Nuta
tion 39, 858, 1007; der Gravitation

734, 847, 849; astronomische n 845;

geodatische n 846; physikalische
n 847; der Aberration 8.54.

Konvergenz der Reihen im Dreikorper-

probleni 549; EinfluB der kleinen

Divisoren auf die 551; der Ent-

wickelung der Storungsfunktion fiir

die Koeffizienten 606; fur die gegeii-

seitige Distanz 609.

Koordinaten eines Planeten oder Ko

meten, helioz en tr is che berethnet

aus den Elementen 383; GauBsche
Form fiir die 384; ihr Verhalten

im komplexen Gebiete 389; bewegliche
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in der Hansenschen Storungstheorie
761: Gyldensche 783.

Koordinaten, geographische eines

Meteors im Anfangs- und Endpunkt
seiner Bahn 432, 436; Genauigkeits-

bestimmung der 450.

Kor din aten eines Sternes, Aquator ;

Prinzip der Messung im Meridian 21
;

wahre und scheinbare 31; wahre

und mittlere 44; Anderung der

eines Sternes durch Drehung des Iner-

tialsystems 1015.

Koordinatensysteme in der Astro-

noniie, des Horizontes (Hohe und

Azimut) 18; des Aquators (Dekli-

nation, Stundenwinkel und Rekt-

aszension) 19; der Ekliptik (Lange
und Breite) 19; Anderung der durch

Profession und Nutation 32.

Kosmische Staubmassen. EinfluB

der auf die Bewegung der Kometen

913; ihr Zusarnmenhang mit Ko
meten und Meteoren 943.

Kraftefunktion im w-Korperproblem

514; in der Mondtheorie 673; Ent-

wicklung der 674; in der

Planetentheorie 734; Unterschied ge-

gen die Mondtheorie 735.

Kreis (Eing)-Mikrometer 223.

Kreise zur Ablesung des Drehungs-
winkels des Fernrohrs 199; feste

(Alhidaden) und bewegliche 199;

Ausfiihrung der Teilung der 205.

K reistei lung, Fehler der 206;Unter-

suchung der nach Bessel 206; nach

Hansen 207.

kurzperiodische Storungen in der

Planetentheorie 745; beeinfluBt

durch die langperiodischen 755; Zu-

sammenhang mit den charakteristi-

schen und elenientaren Storungsglie-

dern nach Gylden 795; in der

Theorie der Satelliten 842.

Lange in der Bahn eines Planeten oder

Kometen, mittlere und wahre 383;

mittlere des Mondes, deren siiku-

lare Beschleunigung 723; mittlere

als Bahnelement 738.

Lange eines Sternes (Ekliptik) 19.

Lange, geographische eines Erdor-

tes; Definition 84; Bestimmung der

aus Mondfinsternissen 114; aus Ver-

tinsterungen der Jupitersatelliten 115;
aus Sternschnuppen 116; durch

kiinstliche Signale 117; durch Uber-

tragung der Zeit mit Ohronometern
118

;
auf telegraphischem Wege 119

;

durch Funkentelegraphie 121;
aus Mondkulminationen 121; aus

Mondhohen 123; aus Monddistanzen

124; Berucksichtigung der Erd-

abplattung 129
;

aus Sternbedeckun-

gen 132; aus Sonnenfinsternissen

132; aus anderen Okkultationserschei-

nungen 136; nach der Methode der

Standlinien uach Sumner 144; St. Hi-

laire 14G; Hohentafeln dazu 148.

Lambertsches Theorem 387; zn-

riickgefiihrt auf das Prinzip der klein-

sten Wirkung nach Jacobi 388.

Lamellenmikrometer 223.

langperiodische Storungen in der

Mondtheorie nach Newcomb 725, 726;

in der Planetentheorie 745; EinfluB

derselben auf die kurzperiodischen 755
;

hervorgerufen durch kleine Divi-

soren in den Integralen 756; ihr

Zusammenhang mit den charakteri-

stischen und elementaren Gliedern

nach Gylden 795; im System der

Jupitersatelliten 834.

Laplacesche Koeffizienten in der

Entwicklung der Storungsfunktion 561
;

dargestellt durch hypergeometri-
sche Reihen 562; Integralausdriicke
der 564; Rekursionsformeln fiir

die 566; Darstellung durch das

arithmetisch-geometrische Mittel 567;

Differentialquotienten der 568; Be-

rechnung nach GauB, Leverrier 569;

nach Newcomb 570; nach Cauchy 572;

nach Gylden 574; Tafeln fiir sie 576.

Leoniden Radiationspunkt 452; mitt

lere Hohe des Aufleuchtens und Er-

loschens der 453; Masse der

459
; Zusammenhang init dem Kometeu

1866 I, 942, 946, 950.

Libration des Mondes; optische und

physische 1022 ;
willkiirliche und

erzwungene 1035.

Librationen in der Planetentheorie

757; kritische Planeten 802; in

der Theorie der Satelliten zwischen

den drei ersten des Jupiter 816,

837; im System der Saturnsatel-

liten 838.
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Librationspunkte im Dreikorper-
problem 529; im restringierten
Problem 969; periodische Bahnen um
die L

t
und Ls 974; um

t 976;
um Z4 und _L5 976.

Licht
, Fortpflanzungsgeschwindigkeit

des Lichtes 57, 813, 847; Bestim-

mung der Sonnenparallaxe aus derFort

pflanzungsgeschwindigkeit des es 77 ;

optische Ungleichheiten infolge der

Fortpflanzungsgeschwindigkeit des

es bei Doppelsternen 471; Beziehung
der Geschwindigkeit des es zur Aber-

rationskonstanten853
; gleichung855.

Lichtdruck, EinfluB des s auf die

Bewegung der Kometen 914.

Lichtkurveveranderlicher Sterne,
verwendet zur Bahnbestimmung in der

Auffassung als Doppelsterne, Algol-
sterne 498; als veranderliche mit kon-

tinuierlicher Lichtschwankung 503.

Lichtzeit parallaxe (Planetenaberra-

tion) 52.

Luftdruck, Zusammenhang rnit Tern-

peratur und Dichte zur Theorie der

Refraktion 297.

Luftwiderstand, EinfluB des s auf

die Bewegung der Meteore 456.

Lunisolarjahr s. Mondjahr.

/? Lyrae als veranderlicher Stern und
Sterne von gleichem Typus; Bahn

bestimmung von 503; Elemente
nach Myers 507; die Veranderlichen

U. Pegasi u. R. R. Centauri 507.

Lyriden, Radiationspunkt 452; Zu

sammenhang der mit dem Kometen
1861 I, 943, 950.

M

Mars, Beobachtung des zur Bestiin-

mung der Sonnenparallaxe 75, Ele

mente des 732; Satelliten des 822;

Sakulare Storungen der Satelliteu des

832; Masse des aus den Le-

verrierschen Gleichungen 888; End-
wert der Masse des 894.

MaBstab (Skala), Teilung des s 208;
am Heliometer 208.

Masse von Meteoren 759; von vi-

suellen Doppelsternen 473; spektro-

skopischen Doppelsternen 494; Ge-

samt der kleinen Planeten 732; Ein-

heit der 849; des Mondes aus

der Mondgleichung und Beziehung zur

Sonnenparallaxe 857, 881; des

Mondes aus der Prazession und Nu
tation 860, 881, 1011; von Erde
und Mond aus der Sonnenparallaxe
869; der Planeten aus Satelliten-

beobachtungen 882; der Planeten
aus sakularen Storungen 885; die Le-

verrierschen Gleichungen fiir die n
von Merkur, Venus, Erde und Mars

888; Endwerte der der groflen Pla

neten 890, 894; der Kometen 914.

Meridian eines Erdortes 18, 44; Ver-

anderlichkeit des s 33; momentaner
45.

Meridianbeobachtungen , Prinzip
der 21; gegenwartige Praxis der

25.

Meridiankreis, Theorie des s 210;
Historisches zum 216; Beriicksich-

tigung der Instrumentalfehler am
234; Reduktionsformel fiir Beobach-

tungen am nach Mayer 236; nach
Bessel 236; Genauigkeit der Beobach-

tungen am 269.

Merkatorfunktion, Verwendung der

bei geogr. Ortsbestimmungen 150.

Merkur, Voriibergange des zur Be-

stimmung der Sonnenparallaxe 73
;
Ele-

meiite des 732; Masse des aus

den Leverrierschen Gleichungen 888;

Endwert der Masse des 891.

Meteore, Radiant der 429; geozen-
trische Geschwindigkeit 430; Bestim-

mung der Hohe des Endpunktes der

432; des scheinbaren Radiations-

punktes 436; Bahnlange und Hohe
des Aufleuchtens 440; Einflufi der

Erdschwere (Zenitattraktion) auf -

441; Genauigkeit der Beobachtungen
und Berechnungen der Bahnen der

450; Ergebnisse uber die Hohe des

Aufleuchtens 452; fiber die geozen-
trische Geschwindigkeit der 454;

viber die Hohe des Endpunktes 454;
EintiuB des Luftwiderstandes auf die

Bewegungen der 456; Masse und

Helligkeit der 459; die heliozen-

trische Geschwindigkeit der 460;

Unterscheidung zwischen n und

Feuerkugeln 452; Ursprung beider;
interstellar oder interplanetar 461;

Massenzuwachs der Erde durch
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und EinfiuB auf die Mondbewegung
725: EinfluB auf die Bewegung der

Kometen 913
;
Auflosung von Kometen

in 936, 945
; Zusammenhang zwi-

schen Kometen und n; erste Ent-

deckung 940; Einzeluntersuchnngen
941; Theorie des Zusammenkanges
945, 950; Unterscheidung von kome-
tarischen nnd interstellaren n 950;

Rechnungsvorschriften fur die Unter-

suchung des Zusammenhanges von

Kometen und n 952.

meteorologische Instrumente bei

astronomischen Beobachtungen 209:

Korrektionsglieder der Refraktion

245.

Meteorstrome (Meteorschwarme) 430,

446; Bahnbestimmung nach R. Leh-

mann-Filhes 443; Genauigkeit der Be-

rechnung ihrer Radianten 451.

Metonscher Zyklus 373; Verbesse-

rung des durch Kallippus 373;
durch Hipparch 375.

Mikrometer, selbstregierendes nacb

Repsold am Meridiankreis 214: zur

Elimination der Helligkeitsgleicbung
261.

Mikrometerscbraube 201
;
Febler der

, periodische und fortscbreitende

202; Run 203.

Mire 235; Konstanz der Aufstellung der
- 243.

Mittagsverbesserung bei Zeitbe-

stimmung aus korrespondierenden
Hohen 88.

Mitternachtsverbesserung bei Zeit-

bestimmung aus korrespondierenden
Hohen 88.

Mondfinsternisse, Kriterium fiir das

Stattfinden der 360
;
Verlauf der

361; Vergrofierung des Erdschattens

bei n 360; Tafeln zur Vorausberech-

nung der 361.

Monat, synodischer , Dauer nacb

Hansen 372 (FuBn. 13), 879; nacb

Hipparch 374; tropiscber 879; si-

deriscber 879; anomalistischer

879; drakonitiscber 879.

Mondglei chung in der Erdbewegung
856; Beziebung zur Mondmasse und

Sonnenparallaxe 856.

Mondjahr, freies und gebundenes
372; Ausgleichung mit dem Sonnen-

jahr 373.

Mondkrater Mosting A, Beobachtung
des s zur Bestimmung der physi-
schen Libration des Mondes 1040.

Mondmasse aus Erosbeobachtungen
283; aus der Mondgleichung 856;
aus der Pnizessions- und Nutations-

konstanten 861; Eudwert der 881.

Mondkulminationen, Beobacbtung
von zur Langenbestimmuug 121.

Mondtheorie, Stabilitat der Babn nacb
Hill 534; Delaunays o41 (FuBn. 78);

Entwicklung der Storungsfunktion
der 601; Historiscbes zur 669;
Verhaltnis der zum w-Korper-
problem und zur Planetentbeorie

672; Kraftefunktion in der 673;

Differentialgleicbungen der Bewegung
der in polaren Koordinaten 675;

bezogen auf ein bewegtes Achsen-

system nacb Hill 675; in kanoniscber

Form 677; nacb Gylden - Lindstedt

678; Ausdriicke der Koordinaten in

der 681; Konvergenz der Reiben
in der 684; intermediate Bahn in

der 685
; Entwickelung der Storungs

funktion in der 687; Metbode der

Variation der Konstanten 687; geo-
metrische Metboden zur Losung der

692; wabre Lange als unab-

biingige Variable 092; die Zeit

als solche 694; Variation willkur-

licber Konstanten 695 ; Delaunays
Tbeorie 695; recbtwinklige Koordina

ten mit beweglicben Acbsen 698;
Hiilsche Tbeorie 699; Browns Tbeo
rie 701; Hansens Tbeorie 703; von

Oppolzers Theorie 707
;

die wahre
Anomalie als unabhaugige Variable

nach Euler 709; Gylden 710; Brendel

711; planetarische Storuugen 713;
direkte 715; durch Venus und Ju

piter 716; indirekte 718; EinfluB der

nichtspbariscben Figur der Erde 714,

862; sakulare Bescbleuniguug des

Mondes 720; Storungen zweiter Ord-

nung in der 723
;

andere mog-
licbe storende Krafte 724; gegen-

warciger Stand der 726; ernpi-

riscbe Glieder in der nach New-
comb 726; Tafeln der Bewegnng des

Mondes 727; Zablenangaben nacb

Hansens Tafeln 1027.

Mondzirkel 375.
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8

Nadirpunkt des Meridiankreises 239:

Verandemng des es infolge von Tem-

peratur 211; zeitliche Verilnderungen
241

; Genauigkeit der Bestimmung 242.

Neigungsfehler eines Meridianinstru-

mentes 236; zeitliche Veriinderungeu
der 242.

Neigungswinkel (Bahnelement) De
finition 382, 737; Ersetzung von Kno-

ten und durch die Elemente p
und g 741

; Berechnung der sakularen

Storungen 749; der Mondbahn
880

;
scheinbare Verteilung der der

Kometen und Planeten 924; Zahlen-

angaben fiber den der Mondbahn
1009.

Neptun, Elemente 732; Satelliten des

821; sakulare Storungen der Satel

liten des in Knoten 833; Masse

des 895.

Newtonsches Gesetz, giiltig fur Dop-

pelsterne 470, 483; Priifung des -

aus Doppelsternbeobachtungen 484;

Wert der Konstanten ini 734; in

physikalischen Einheiten 847; in astro-

nomischen 849; Vergleich beider 851.

&amp;gt;?-K6 rperproblem , Differentialglei-

chungen des s 521; periodische

Bahnen im Vierkorperproblem 988.

Normaluhr, Ubertragung der Zeit der

auf audere 185.

Nullmeridian 84; Datumgrenze 85.

numerische Integration (mechani-
sche Quadratur) zur Berechnung der

KoeffizientenderStorungsiunktion622;
in der Methode der speziellen Sto

rungen 960; im Dreikorperproblem

966; im restringierten Dreikorper

problem 968; im nichtrestringierten

988.

Nutation, Ursache der 34; nume
rische Angaben fiber die 36, 1010;
die Konstante der 39; EinfluB der

auf die Koordinaten der Sterne 64;

Hauptglied der 860; Definition der

Lunisolar 1005; in Lange und
Schiefe 1010.

Nutationsellipse, Definition 40.

Oktaeteris 373.

optische Fehler des Auges und des

Okulars 249.

Orioniden, Radiationspunkt der

452; moglicher Zusammenhang mit

dem Kometen Halley 944, 950.

oskulierende Elemente in der Planeten -

theorie 741.

Ortszeit, Stern 866, mittlere 866.

Osterzyklen 376; Formeln zur Be

rechnung des Osterfestes 376(FuBn.26).

Pallas, Planet, Bahnbestimmuug und

spezielle Storungen fur die nach

Gaufi 960.

parallaktische Ungleichheit in der

Moncltheorie 692, 881; Bestimmung
der Sonnenparallaxe aus ihr 874.

Parallaxe, Definition 31; EinfluB der

auf die Koordinaten eines Sternes

48; tagliche 49; Horizontal- und

Aaquatoreale - Horizontal 49; jahr-
liche 50; sakulare 51; Bestim

mung der von Fixsternen 70, 78,

283; Korrektion wegen bei Bahn-

bestimmungen 419; hypothetische
von Doppelsternen 473.

Parallaxe des Mondes 71; trigono-
metrische Methode der Bestimmung
71, 870; gravitationstheoretische

72, 868, 871; ihr Wert nach Hanseu

71; Beziehung der zu der der Sonne

und zur Erdmasse 868, 874; Wert der

872.

Parallaxe der Sonne 73; indirekte

Methode der Bestimmung auf

Grund des 3. Keplerschen Gesetzes

73, 851
;

aus Venusdurchgangen 73,

852 ;
aus Beobachtungen des Mars uud

der kl. Planeten 75, 281, 852; aus

der Mondungleichheit 75, 874; aus

der Mondgleichung 76; aus

der Lichtgeschwindigkeit 77; gegen-

wartig augenoinrnener Wert 78; Zu-

sammenhang der mit der astro-

nomischen Liingeneinheit (Erdbahn-

halbachse) 848; Beziehung der zur

Aberrationskonstanten 853
; Beziehung

zur Mondmasse und gleichung 857;

Beziehung zur Mondparallaxe und Erd

masse 86b; Vergleich der verschiede-

nen Methoden und Endwert der 893.

Passageninstrument im Meridian 216,

218; im ersten Vertikal 219.

: Pendel, das freie 166; Schwingungs-
gleichung des einfachen s 166; das
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physische 167; Isochronismus fiir

unendlich kleine Schwingungen 167;

Aufhangung der mit Feder 167
;

Theorie von Bessel 167; Aufhangung
der mit Faden 168; Theorie von

j

Bessel 168; Kompensationspendel 169;

Liinge des Sekunden s nach Iwanoff

846.

Pendeluhr 165; mit Kompensation .

169; Storungen der durch die
j

Schneide 177; Einflufi der Unterlage j

177, des umgebenden Mittels 178; ;

Rieflersche 185.

Periastron, Bahnelement von Doppel-
sternen 471.

Perigaum des Mondes; sakulare Be-

schleunigung des s 722; Angabe der

Liinge des s 878.

Periheldistanz, (Bahnelement) 382;

scheinbare Verteilung der en der

Kometen 922.

Perihellange (Bahnelement), Defini

tion 382, 738; Ersetzung von

und Exzentrizitat durch die Elemente

g und h 741; Berechnung der saku-

laren Storungen der 751; anomale

Storung der des Merkur 887; er-

kliirt durch die Einsteinsche Gravi-

tationstheorie 887; scheinbare Ver

teilung der n der Kometen 921.

Perihelzeit (Bahnelement) 382.

Perioden der Sonnenfinsternisse (Saros-

zyklus) 369.

periodische Losungen im Drei-

korperproblem , allgemeine Theorie

und Normalvariable fiir sie 527;

Kriterien zu ihrem Auffinden und

Einteilung nach Poincare 528; spe-
zielle 529; die Lagrangeschen Li-

brationspunkte 529, 969; Ejek-
tionsbahnen nach Burrau 530, 972; ;

Berechnung von Ejektionsbahnen, er-

moglicht durch die Thielesche Trans

formation 971
; Einteilung der nach

Familien von Darwin 973; nach Klas-

sen von Thiele 973; spezielle :

um das Librationszentrum L
z
und Ls

J74; um L^ 976; um LH und L6

976; um eine der Massen (rechtlaufig)

977, (riicklaufig) 983; um beide Massen
;

983; im nichtrestringierten Drei-

korperproblem 988; im Vier- und

Vielkorperproblem 992; --in mehr-
fachen Sternsystemen 993.

Perseiden, Radiationspunkt 452; mitt-

lere Hohe des Aufleuchtens und Er-

loschens der 452; Zusamrnenhang
der mit dem Kometen 1862 III

941, 950.

personliche Fehler bei astronomi-

schen Beobachtungen 214 ; Gleichung

250; bei Schatzungen von Unter-

abteilungen 250; Abhiingigkeit der

von verschiedenen Umstanden 252;

absolute Bestimmung der 255;
bei Beobachtung vom Aufleuchten

oder Verloschen einer Lichtquelle 261.

Photographie im Dienste der astro-

nomischen Beobachtungen bei dif-

ferentiellen Ortsbestimmungen 225;

Genauigkeit der Beobachtungen 276.

Planetenaberration s. Aberration.

Planetenscheibe, Figur einer unvoll-

standig beleuchteten 364.

Planetentheorie, Keplersche Gesetze

der 381; Fundamentalproblem der

Himmelsmechanik 513, 862; Drei-

korperproblem 514; w-Korperproblem
521; Storungsfunktion der 560

Hauptteil und indirekter Teil 561;

Entwicklung der Storungsfunktion
der 561 u. ff.

; Differentialglei-

chungen der 733; erste An-

naherung, das Zweikorperproblem

736; Integrationsmethoden der Sto-

rungsgleichungen in der 743; ge-
ordnet nach den storenden Massen

744; Klassifikation der Storungsglie-
der in der 745; Berechnung der

sakularen Storungen der nach

GauB 632, 748; nach Hansen 760;
Differentialgleichungen der Bewegung
in der instantanen Bahnebene 763;

Differentialgleichungen der Bewegung
der Bahnebene 764; des Radiusvektor

uud der mittleren Anomalie 766; In

tegration der Hansenschen Gleichun-

gen 771; Storungen in der nach

rechtwinkligen Koordinaten 776; nach

Polarkoordinaten 779
; Storungsrech-

nung in der nach Gylden 782;

Einteilung der Storungsglieder 795;

Integration 797
; spezielle Ausfiih-

rungen zur Gyldenschen 801; Me-

thoden von Brendel 801; Storungs-

rechnungen in der nach Backlund

803
; genliherte Storungsrechnung der

804; GruppenrechnungnachBohlin805.
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Planetenvoriibergange, Beobach-

tung der (Venus) zur Bestimmung
der Parallaxe der Sonne 73; allgemeine
Theorie der 364.

platonisches (auch groBes) Jahr 375.

Poincaresches Theorem; Nichtexistenz

bestimmter Integrale im Dreikorper-

problem 524.

Pointieren (Einstellen) der Visier-

linie auf einen Stern 196; Genauig-
keit des s 204; Febler beim mit

einem Faden 262; Einflufi des s auf

Positionswinkel und Distanzmessungen
am Refraktor 263; - - bei Doppel-

sternmessungen 263; bei Heliometer-

messungen 264.

Polhohe = geographisehe Breite
eines Erdortes 23, 44, 83; Verander-

lichkeit der (Polschwankungen) 33,

1002, 1018; infolge der Anziehung von

Sonne und Mond 45; Bestimmung der

aus Meridianhohen 96; aus Zirkum-

meridianhohen 98
;

aus Hohen des

Polarsternes 99; aus zwei Hohen und
der Zwischenzeit (Zweihohenproblem)
100; aus drei Hohen nach GauB

103; nach der Horrebow-Talcott-

schen Methode 105; aus Dnrch-

gangen durch den ersten Vertikal

107 ; nach der Methode der groBten
ostl. und westl. Digressionen 110;
durch moglichst vom Sternort unab-

hangige Beobachtungen 110; -- auf

photographischem Wege 113.

Polpunkt des Meridiankreises 239.

Polschwankungen 33, 45, 1002, 1018;
Eulersche Periode der 1002, 1018.

Positions in ikrometer 224.

Positionswinkel und Distanz bei

Messung der gegenseitigen Lage der

Komponenten von Doppelsternen 466;
Reduktion auf ein festes Aquinoktium
469.

Prazession, Bestimmung der auf

stellarstatistischem Wege 6, 859, 1014;
auf mechanischem Wege 12; Ursache
der 34; numerische Angaben liber

die 36; Konstante der sowie all

gemeine und lunisolare 39, 858, 1007
;

Berechnung der sgroBen fiir die AR
59, 859; Definition der Lunisolar -

1005; durch die Planeten 1007;
in Lange und Scbiefe 1010; in

Rektaszension 1013.

Encyklop. d. math. Wissensch. VI 2.

Quadrantiden, Radiationspunkt 452.

Quecksilberhorizont fur reflektierte

Sternbilder 239.

R
Radiant einer Meteorbahn, De

finition 429; scheinbarer und wahrer

430; Berechnung des s aus Beo

bachtungen an yerschiedenen Orten

430; aus Beobachtungen verschiede-

ner Meteore desselben Stromes an
einem Erdorte 442; Genauigkeit der

berechneten en 451.

Riider- und Triebwerk der Uhren;
Theorie 183.

Refraktion, astronomische 31, 245;

meteorologische Anomalie der 245;
Saal 245; GrbBe der mittleren

293; Theorie der 293; Differential-

gesetz der 314; skonstante 303,

316; Integral der 317; Formeln fiir

die nach Cassinis Hypothese 317;
nach Mayer 318; nach Bradley 319;
nach Simpson 319; Laplacescher Satz

iiber die 319; Bessels Formel fiir die

320; nach der Theorie von Schmidt

323; Vergleichstabelle fiir die ver-

schiedenen Formeln der 325; Ein-

fluB der auf Finsternisse 343.

Refraktor s. auch Fernrohr und

Aquatoreal Theorie 210; parallak-
tische Montierung des s 222; Be-

obachtungsmethode bei ruhendem

223; bei bewegtem 224; mit Dop-
pelbildmikrometer 230; als Helio-

meter 230; Historisches zum 231;

photographischer oder Astrograph
232; personliche Fehler bei Beobach

tungen am 263; Genauigkeit der

Beobachtungeu am 273.

Regulator en fiir gleichformige Dre-

hung der Fernrohre 188; nach Huy-
gens 189; nach Foucault 189, 1 Jl;
- nach Villarceau 191; nach Rep-

sold 192; Genauigkeit der Bewegung
des Fernrohrs durch 228.

Rekursionsformeln fur die Laplace-
schen Koeffizienten 566, 568, 570; fur

die Koeffizienten der Entwicklung
der Storungsfunktion bei geneigten
Bahnen 578; fiir elliptische Bahnen

584; derNewcombschenDiiferential-

69
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operatoren 592
; allgemeine Theorie

\

der und Differentialgleichungen 610
;

|

mit rationalen Koeffizienten 614;
|

mit eindeutigen Koeffizienten 616.

Rektaszension, Definition 19; Be-

stimmung der aus Meridianbeob-

achtungen 21; aus AnschluBbeob-

achtungen 30; Bestiinmung der

am Meridiankreis 211; Fehler der be-

obachteten Antrittszeiten an den Fiiden
j

213; Aug- und Ohrbeobachtungen
214; chronographische Beobachtungen
213; sbeobachtungen mit selbst-

registrierendein Mikrometer (Repsold)

214; photographiseke Methoden 279

(Fufin. 165); EinfluB der Instrumental- I

fehler bei sbeobachtungen 236.

Repetitionskreise 205.

Rieflersche Pendeluhr 185.

Ring des Saturn, EinfluB des auf

die Bewegung der Satelliten 822.

Rb merzinszahl 375.

Rotation der Erde, kegelformige Be-
|

wegung der sachse der Erde 33; |

allgemeine Theorie der 996, 1017.
|

Rotation der Himmelskorper, ke-
,

gelformige Bewegung der sachse

der Planeten 822
; Differentialglei- ..

chungen fur diese 822; fur die

der Ringe des Saturn 823; Histori-

sches zur 996; allgemeine Theorie !

der 996, 1017.

Rotation des Mondes, Cassinische
j

Gesetze der 1021; Differential-!

gleichungen fur die 1023
;
Zahlen-

j

angaben 1027; Integration der Glei-
;

chungen 1029
; Storungen der I

durch die Anziehung der Sonne
|

1036; Bestimmung der Konstanten

der aus Beobachtungen 1038;

wahrscheinlichste Werte der Kon-

stanteri 1040.

Rotationsgeschwindigkeit der

Erde, deren Periode als ZeitmaB 20,

848: Konstanz der 42; mogliche
Variationen der zur Erkliirung
der Sakularbeschleunigung des Mon
des 43, 723, 724.

Run des Mikroskops 203.

S

Sakularbeschleuniguug des Mon
des 720; von Halley entdeckt 720,

878; berechnet vonLaplace 720; Adams

720; Newcomb 721; Brown 722; Er-

klarungsversuche der 723.

Sakulardeterminante zur Berech-

nung der sakularen Storuugen in der

Planetentheorie 749; fur Knoten und

Neigung, Werte der Wurzeln fiir die

groBen Planeten 751; fur die Ele-

mente, Perihellange und Exzentrizitat

751.

Saroszyklus der Sonnenfinsternisse

359.

Satelliten von Planeten, Bahnbestim-

mung der 508; mit sofortiger Be-

riicksichtigung von Storungen 510;

Storungstheorie der 812; empiri-
sche Methoden 812; analytische Me
thoden 815; des Jupiter in empiri-

scher Behandlung 812; in analytischer

815; des Saturn; empirische 814;

analytische Theorie von Bessel 819;

allgemeine Storungstheorie der 821 ;

sakulare Storungen der Knoten und

Neiguugen der Bahnen der 8 25;

der Exzentrizitilten und Langen 834;

Librationen im System der 837,

838; sakulare Storungen der in-

folge der Abplattung der Planeten

884.

Saturn, groBe Ungleichheit zwischen

und Jupiter 551; Elemente des

732; Satelliten des 814; analytische

Storungstheorie fur sie 819; der Ring
und die Abplattung des 820;

EinfluB auf die Bewegung der Satel

liten 821 ;
sakulare Storungen der Sa

telliten des in Knoten uud Neigung

828; in der Exzentrizitat und Lange

838; Masse des 895.

Schaltung, verschiedene en zur Aus-

gleichung von Mond- und Sonnen-

jahren 373; julianische und gregoria-

nische 372 (FuBn. 16).

Schatten, Halb- undKernschattenkegel
beiFinsternissen 341; bei Mondfinster-

nissen 360; Erd vergroBerung 360.

Schichtverziehung bei photographi-
schen Aufnahrnen 249.

Schiefe der Ekliptik, Variation der

6
;
Ursache der Variation der 34

;

mittlere der Ausgangsepoche und

mittlere lunisolare 38, 1007; An-

gabe der fur 1850.0, 8f&amp;gt;8;
fiir

1900.0, 864; als Funktion der Zeit

1010; wahre 1008.
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Schweife derKometen, Ausstromung
der Materie bei der Bildung der

und ihr Einflufi auf die Bewegung
der Kometen913; Zusammenhang der

Entwickelung der mit der Hellig-

keit 1)17 (FuBn. 37); anomale Schweife

ale Ursache der Teilung der Kometen

936, 947.

Sch werebeschleunigung auf der

Erde 846
;
Verhaltnis der zur Zentri-

fugalkraft 847.

Schwerpunkt von Sonne und Pla
ne ten, Reduktion der Bewegung der

Kometen auf den 902.

Schwerpunktsiitze im Dreikorper-

problem 514; Reduktion der Differen-

tialgleichungen durch die 515.

Schwingungamittelpunkt eines phy-
sischen Pendels 167.

Sektor- und Dreiecks verbaltnisse

bei der Bahnbestimrnung eines Pla-

neten 391; analytische Ausdriicke fiir

392; Angabe der erforderlichen

Genauigkeit 394; Isaherungen fiir

395 (GauB, Oppolzer, Gibbs, Ebert).

Sichfcbarkeit der Kometen, Bedin-

gung der zur Zeit ihrer Entdeckung
921; Bereich der in der Abhangig-
keit von der Periheldistanz 926.

Singularitaten bestimmter Inte-

grale zur Bestimmung der Konver-

genz der Reihen der Storungstunktion

604.

Sonnenfinsternisse, Einteilung in

totale, ringformige und partielle 339;

Grundgleichung der 340; EinfluB

der Strahlenbrechung auf -

343;
EinfluB der Erhebung des Erdortes

auf 343; Kriterien fiir die Gattung
der 345; Grenzkurve der Sichtbar-

keit der 346; ostliche und westliche

349; nordliche und siidliche 352;
Kurvon sonstiger epeziellen Phasen
bei n 354; Kurven der Zentralitat

354; lokaler Verlauf einer 355;
Zeit der groBten Phase und GroBe der

355; Positionswinkel der Beriih-

rungspunkte 356; theoretische An-

wenduugen der 357; Tafeln zur

Berechnung von n nach Hansen 357 :

Oppolzer (Kanon) 358; Perioden der

,
die Saroszyklen 359.

Sonne njahr, tropisches, julianisches
und gregorianisches 872, 370.

Sonnenzeit, wahre und mittlere -

Definition 20, 83.

Sonnenzirkel 375.

Sothisperiode der Agypter 374.

Stabilitat der periodischen Losungen
im Dreikorperproblem charakterisiert

durch die benachbarten Loanngen
532

;
charakteristische Expouenten der

534; bestimmt durch den
Charakter der Bewegung fiir groBe
Werte der Zeit 538; a la Poisson

538.

S ta ndlinie nmethode (Summersche
Linien) in der nautischen Astronomic

144.

Sternbedeckuugen durch den Mond
362; theoretische Anwendung 363;
in der Mondtheorie 727 (FuBn. 233 a

).

Sternhaufen, Bahnen in 994.

Sternort, wahrer, mittlerer und schein-

barer 44; Reduktion auf den schein-

baren im Aquator 65.

Sternschnuppen s. Meteore.

Stern weite, Definition der 848.

Storungen der Kometen 901; Rech-

nungsmethode der nach Clairaut

901; nach Laplace 902; Reduktion

der auf den Schwerpunkt von

Sonne und storenden Planeten 902;
Reduktion auf den storenden Planeten

als Anziehungszentrum 904; Berech

nung der nach Hansen und Gylden

(partielle Anomalie) 906, 966; Dar-

stellung der - durch eine inter

mediate Bahn (Gylden) 908; analy
tische Form der nach Stromgren
und Fayet 909; Maximal in der

groBen Achse der Bahn der Kometen
931.

Storungen der Planeten, Definition

der 545; zweiter Ordnung in der

Mondtheorie 723; period ische
in der Planetentheorie 545, 738,

745; gemischt und rein sakulare

746; Ordnung und Grad, Rang und
Klasse der 746; Haupt des Mon-
des 881.

sakulare, Definition 545; Be-

rechnuug der nach GauB 632;

in der Mondtheorie 720; gemischt
und rein nach Poincare 746; Be

rechnung der nach GauB 748;
erste Annaherung der Berechnung
748; (Sakulardeterminante) fiirKnoten

69*
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und Neigung 749; fur Perihellange
und Exzeutrizitat 751

;
der kleinen .

Planeten 753; hoherer Ordnungen
|

764; EinfluB der auf die period!- |

schen Storungen 754;
- - der Kno-

j

ten und Neigungen der Satelliten-

bahnen 825; speziell im System dea

Jupiter 827; im System des Sa

turn 828; der Exzentrizitat und

Liinge fur Satelliten 834; in der

Mondbewegung, hervorgerufen durch

die Abplattung der Erde 862;
durch ein widerstehendes Medium 911.

spezielle, Geschichtliches zu den
- 959; Methode der 960; in

rechtwinkligen Koordinaten nach

Encke 962; in Polarkoordinaten

963; in den Bahnelementen 964; in

der partiellen Anomalie fur Kometen
966.

Storungsfunktion, Definition der

560, 735; Hauptteil und indirekter

Teil der 561
; Entwicklung der

fiir Kreisbahnen in einer Ebene 561;

Laplacesche Koeffizienten 561
;
Ent

wicklung der fur Kreisbahnen in

geneigten Ebenen 577; Koeffizien

ten der Entwicklung 577
;
Entwick

lung der fiir elliptiscbe Bahnen

586; nach Leverrier 586; nach New-
comb 589; zweiter Teil der 597;

Entwicklung nach kanonischen Ele-

menten 598; der Mondtheorie 601,

687
; Konvergenz der Entwicklung 602;

betreffs der Koeffizienten 606; betreffs

der Entwicklung der Distanz 609;

numerische Entwicklungsmethoden der

618; Ubergang von der exzen-

triachen zur mittlereu Anomalie (Bes-

selsche Funktionen) 019; Entwicklung
der durch mechanische Quadratur
622

;
der Satelliten der Planeten 824.

S tunden winkel, Definition 19.

Synchronisieren zweier Uhren 185;
Theorie der synchronischen Verbin-

dung zweier schwingenden Systeme
186.

system atische Fehler bei astr. Be-

obachtungen 265; bei Meridian-

beobachtungen (A aa ,
A 6$, A a,$, A 8a)

zur Erzielung eines Normalsytems
267.

Sziutillation der Sterne 292 (FuB-
note 2).

Tafeln zur Berechnung von Sonnen-

finsternissen, nach Hansen (Eklipti-
kal ) 357; nach v. Oppolzer (Syzy-

gien ) 358; v. Oppolzers Kanon 358;
- fiir Mondfinsternisse 361; der

Mondbewegung 727.

Tag, Beginn und Einteilung des es

369
; natiirliche und gleichteilige

(Aquinoktial) Stunden des es 369;
der mittlere Sonnen als astrono-

mische Zeiteinheit 848, 866; Stern

866; Beziehung zwischen Sonnen- und

Sterntag 867.

Teilung der Kreise, Ausfuhrung der

205; Fehler der 206; ihre

Untersuchung nach Bessel 206; Han-
sen 207; Teilung der MaBstabe (Ska-

len) 208.

Temperatur der Luft, Zusainmenhang
zwischen

,
Dichte und Druck 297;

Abnahme der mit der Hohe 299;

gradient 300.

Triigheitsgesetz, Bezugsystem des

es s. Inertialsystem.

Tragheitsmomente der Erde, Un-

gleichheit der 33, 858; als Ur-

sache der Prazession und Nutation

34, 857; Angabe des Verhaltnisses

der 861; Berechnung der Abplat

tung der Erde aus den n 861;
des Mondes 1041.

Transmissionskoeffizient der At

mosphtire 326.

Transneptunische Planeten, Mog-
lichkeit ihrer Existenz, erschlossen

aus der Verteilung der Apheldistanzen
der Kometen 934 (FuBn. 88).

U
Uhr, Theorie der 164; Pendel

166; Chronometer 171; Verwen-

dung bei den astronomischen Beob-

achtungen 208; Ubertragung der Se-

kundenschlage der auf elektrischem

Wege (Chronograph) 209.

Uhrgang und Uhrkorrektion 22;
Formeln fiir sie 187.

Uhrwerk zur Bewegung des Ferurohros

s. Regulator.

Umlegen des Meridiankreises 234.

Universalinstrument (Altazimut) zur

Bestimmung der spharischen Koordi

naten eines Sternes 197.

Universaltransitinstrument 220.



Uranus Zyklenrechnung. 1061

Uranus, Elemente des 732; Satelliten

des 821; sakulare Storungen des

in Knoten und Neigung 833; Masse
des 896.

Ursprung d e r K om e t e n
,
interstellarer

und solarer 920
;
beurteilt nach der

Verteilung derBahnelemente 921
;
nach

der Wahrscheinlichkeit der ellipti-

schen und hyperbolischen Bahnen

926; nach dem Endwerte der Stoning
der Exzentrizitat 929; Zusammenhang
rnit den Meteoren 941.

V
Variation (als Ungleichheit) in der

Mondtheorie 692, 881.

Variation der Konstauten, Me-
thode zur Losung des Dreikorper-

problems 541; in der Mondtheorie

688; Form von Delaunay 688; von
Hanson 689; von Brown 689; in

der Planetentheorie 738; Differential-

gleichung fur die der elliptischen
Elemente (nach Lagrange) 739; dar-

gestellt durch die Komponenten der

storenden Kraft 782.

Variationsbahn des Moudes 702.

Variationskurve nach Hill iin Drei-

korperproblem 530.

veranderliche Sterne als Doppel-
sterne, Algolsterne, Babnbestimniung
der 498; von kontinuierlicher

Lichtschwankung (/} Lyrae), Bahn-

bestimmung 503; vom Typus von

tfCephei ;M)3.

Venus, Voriibergange der zur Be-

stimmung der Sonnenparallaxe 73;

langperiodische Storung des Mondes
durch die 716; Elemente der

732; Masse der aus den Leverrier-

schen Gleichungen 888; Endwert der

Masse der 891.

Vertikal erster, Durchgange durch

den zur Polhohenbestimmung 107
;

Passageninstrument im 219.

Vertikalkreis 219.

Visierlinie nach einem Sterne, dar-

gestellt durch 2 Diopter 196; durch

die optische Achse des Fernrohrs 197.

w
widerstehendes Medium, EinfluB

auf die Bewegung der Kometen 911;
auf die Teilung und Auflosung von

Kometen 937.

Eucyklop. d. math. Wissensch. VI 2.

Wirkungssphare der Planeten fiir

die Berechnung der Storungen von

Kometen 904
; Bahnumwandlungen

durch Eintritt in die des Jupiter
934.

Wochenteilung 369; siebentagige
bei den Asiaten 369; zehntagige bei

den Agyptern 370.

Z

Zapfenungleichheit am Meridian-

kreis 235.

Zeit, Definition (Sternzeit und Sonuen-

zeit) Zeitgleichung 20, 83, 865; Orts-

sternzeit 865; Beziehung zwischen

Stern- und mittlerer Zeit 866.

Zeitbestimmung zur Uhrkontrolle

22; aus korrespondierenden Hohen

87; aus gleichen Hohen verschie-

dener Sterne 89
;
aus Hohendifferenzen

zweier Sterne bei bekannter Breite

90; aus Meridianbeobachtungen
90; im Vertikal des Polarsterns

92; in beliebigen Azimuten nach

Olbers 93; Naherungsweise nach

Harzer 95; aus Koordinatendiffe-

renzen 95.

Zeitkolliinator zur Bestimmung der

absoluten personlichen Gleichung 255.

Zeitreduktion in der Gyldenschen

Storungstheorie 788.

Zeitiibertragung durch eine Normaluhr

185.

Zenitattraktion bei Meteoren 441.

Zenitdistanz, Definition 18.

Zentrifugalkraft auf der Erde 847;

Verhaltnis der zur Schwere 847.

Zodiakus, Sternbilder des 370.

Zonenbeobachtungen von Sternen zur

Bestimmung ihrer Koordinaten 30.

zufallige Fehler bei astr. Beobach-

tungen 265.

ZusammenstoB zweier Korper im

Dreikorperproblem ; Ejektionsbahnen

530; EinfluB des es auf die Kon-

vergenz der Integrate 553.

Zweihohenproblem bei Polhoheu-

bestimmuugen 100; nach der Me-
thode der Standlinien 146.

Zyklenrechnung x.ur Ausgleichung
des Mond- mit dem Sonnenjahr 373;
Oktaeteris 373; Metonscher Zyklus
373.







SEVEN P

BOOK



U. C. BERKELEY LIBRARIES




